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2^ci" nur, bev l)at laiujo gelebt, um tie[jon

Zob bie 33iirgor cv)cuf,^oii. Sf^i'i' njiit)te

Sicl^ bie gama ^ur ©rbiii; ntlcei '!?lnbcve roubeii bie ,^^olelI.

S(uf iDen lägt fii^ btefe§ Söort §erber§ bef|cr aii=

lueiiben, at§ auf ©manuel (SJeibef, beffen §infd}eibeu bie

S3ürger feiner ^aterftabt unb ring§ im beutfc^en SSater=

taube mal^r^aft betrübte ? ®te ^obteufeier, tueldje ber

Sübedifcfie ^^reiftoat feiuem grogeu ©l^reubürger bereitete,

gemannt an ^lo)j)\toä^ Seid^eubegängniJ.

"äi^ id) meine |)eimat mieberbefu(^te, l^abe id) öor

®eibet§ ßirabe geflanbeu unb an bie ^erfe gebadjt:

D meine nicl)t, baf^ er ^eftorbenl

©in fd^öner, Ijeffer §immeI§morgen

33eenl)et feine !L'e6en§fori^en.

S(^ begrüßte aU bie Stätten, metd^e ber eble iDJenf^

betrat, ^ie gan^e, tieben§mertt)e ©rfdjeiuung be§ ^id^terS

ftieg öor mir auf unb bamit fo mandie angenehme,

perföntid)e Erinnerung au§ ber ^ugenbäeit.

3um k^Un Wale genog t(^ mit i!^m gufammen

geiftig auregenbe ©tunben üor fünf Sa'^ren. Sd) mar

lange nid)t na^ ßüberf gefommen. ©eibel f^rieb mir,

i^m bodj meinen ^efudj fd)enfen ^u motten. @r ^atte

in^mifc^en, feit id) in ber S3reite[tra|e bei i^ni gemefen,
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fein .t)eim tu ber ^öutpftrage aufge(dj(ageu, im §aufc

meiner feligeu Öiroßtaute ^onfulin SJiartt), wo mir einft

ein glüdlicIjeS ^naben^arabie§ crblüfjt mar.

2Ba§ lag SlHeg ijinter mtr, lang, lang öorbem ! Söie

i^ je^t bie flcinernen Stufen hinauf fd^ritt über bie

S)iele, bie alte Xxeppe empor ^um erften ©todmer!, hm
gtur entlang, unb nun in bem Söo^nsimmer ftanb, mo

meitanb bie tl^eure, ^atb erblinbete ^ante auf bem @o|)!§a

fa^, eine e!^rmürbige 9[Ratrone, üoE üou SOHIbe unö §ol)eit

in ben jd^önen @Jcfid)t§§ügen, mir ba§ §aar au§ ber

(Stirne gurüdftreic^enb unb mic§, i^r ^at^enünb, üeb=

!ofenb, — meiere Erinnerungen beftürmten ba meine

Seele! Sie, bie ÖJute, rnl)t längft in il)rer ^ir(^^of§=

!apeöe. Unb l)eutc brücfte mir in bemfelben vertrauten,

§ur (Stubierftnbe umgemanbelten 9f^aum (Smanuel ©eibel

bie §anb gum 2Bitt!omm. —
33eim Sd^eiben ^ur mitternächtigen ©tunbe begleitete

er mi(^ bie Stiegen hinunter, bei jeber Stufe mir einen

neuen ÖJrug auftragenb an biefen unb jenen gemeinfamen

f^reunb iu 33erlin. 9^o^ ein le^te§ ßebemo^l, unb feine

in ber nur burc^ eine 2am|3e büfter erbeuten 3)iele

magifc^ fidj ab^ebenbe 65eftalt moHte mir cntf^minben.

^a fragte id), unbemugt, öon einer inneren Stimme ge=

trieben: „Unb ©äcilie?" — — „„^a, au^ bie, auc^

bie!"" rief ©eibel §urüd!el)renb unb faßte meine §anb,

unb feine ?}inger flammerten fic^ um bie meinen fo feft

unb eifern, aU lägen fie in einem Sc^raubftodc.

Sm äöinter barauf burfte ic^ föäcilie SBattenba^ p
Xifc^c fül)ren bei (Srnft Surtiug, ber hu Sübedifc^e Kolonie
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in S3er(in um fic^ t)erfainme(t f)aüe. ^a la^ fie förmtid)

üou meinen 2tp|)en ben ®rug i^re§ (Sänger§ ab; i^re

Singen Ieucf)teten, nnb ein banfbar fro^eS Säckeln um=

fpicite i^r no^ im Sllter jugenbtic^ frifi^e§ 5(ntli^.

©eibel nnb feine ^nfe rn^en je^t im ©djooge ber

ajJntter l^rbe. 2iebreic^e§, e^renüotleS Vtnbcnfen ift Me§,
tt)a§ n)ir ben lobten jn geben tiermögen.

S^ !ann ben fi^nieren @eban!en nid§t ertragen, fagt

Sean ^anl, ha^ irgenb ein SUienfrf) nnb 9!J?itbrnber, nnb

mär' er noc^ fo menig, fo ganj tiergcffeu fein foU bnr^

fo tiiele Sa^r^nnberte ^inbnrd), baB bie §eere ber

^a^re nnb 9JZenfcf)en fo unadjtfam über feinen nnbebecften

anont)men ©tanb megfd^reiten @§ giebt aber einen ^roft

für nn§ Me, nnb \)a§> ift ber, bag, menn nnfer @e=

bäc^tnig nnb nnfer Slameng^ng auf ber ©rbe auSgemifc^t

unb ausgetreten ift, bi§ auf ben legten ©nbbnc^ftaben,

\)a^ e§ bann glcic^mol^l nocfj ein nnenblic^e§ §er^ giebt,

in bem bie 9^amen feiner fteineii Unfterbli^en in listen

Bügen gtängen nnb nie tierlöf^en. Unb ber !(einfte

50^enf^ empfängt öon i^m ^tüd Unfterblic^fciten auf ein=

mal. @(eict)mo:^l ober eben barum follten mir ben

niebrigften SJlenfdiennamen nic^t jerfaßen taffen. —
Unb nun tioflenbs unfere beiben Heimgegangenen:

entfloljen bem ©rbbaU,

^eht i^r ©eift unb ©emütf) fpälern ©efcfiled^tern no(^ fort. —

Sa, fie tierbienen im Herren ber 9^ac^me(t §u leben.

SO^eine „^en!mürbig!eiten" foßen biefem fc^önen 3mede



— xn —

bieiieu. ^ii erfter Ötnie !^aubelu fie üom SBerben iiiib

SBirfeu ©mauuci ©eibet^; aber baffelbe ift fo innig üer^

fniipft mit ©äcilienS ()o(ber ©rfc^einuug, baf3 be§ ^idjterg

^iograp^ie t)on fetbft ^u einer ®efd)ic^te feiner ^ugenb=

liebe öerfdjmilgt.

^od) feine erfd)ö|)fenbe ^iograp{)ie entl^alten biefe

S31ätter, jonbern nnr Beiträge nnb jmar burdjtneg nene.

^a§ SSerbienft, fo üiet bi§{)er Unüeröffentli^teg nnb

Slntbentijc^eg bargnbieten, gebührt tueniger mir felbft, aU

ber mir ecmiefenen tl^ätigen ^^eilua^^me für mein Sßer!.

@o etf^IoB fic^ mir — burd) ha^ ©ntgegenfommen

@r, @j:cellen§ be§ 3Bir!(id}en @el^ einten ^atf)^ §errn

üon 2öi(mom§!i — \)a§> ©itilfabinet Sr. SQZciieftät bes

Mfer§ nnb ^öuig§, Sttlerl^ödiftmeldjer gernfjte bie

SBibmung in (Jinaben angnne!^men. "än^ S^re StRajeftät

bie ^aiferin nnb Königin ^at fintbüoUft 9loti§en mir

guge'^en laffen. @e. ^aiferlic^e nnb ^öniglid^e §o!§eit

ber ^onpring na^^m mit Sntereffe öon einer Vorlage

^enntni^ nnb fteüte einfdjlägige§ Material §ur S^erfügung

;

„e§ fei ja" — bemer!te §öd)ftberfelbe — „Hnfgabe ob=

je!tit)er biograp^^ifc^er 5(rbeit, ßeben nnb 3Bir!en if)re§

§etben fomeit §ur ^eranf^anüdjnng nnb ^arftettnng gu

bringen, aU e§ §n ooUer SBiirbignng nnb ridjtiger ^e=

nrtl^eilnng beffetben im Sntereffe be§ litterarifc^en SSer=

ftänbiiiffeS ber 9}lit= nnb 9kd]mett erforberlid) erfc^eine."

^nrd) lieben^mürbige S^ermittelnng <Sr. §ol)eit be§ ^rin^en

©rnft üon @ac^fen=^einingen er!)iett ic^ Slbf^rift tion

®eibel§ $romotion§^apieren ber Uniüerfität Sena. ^ie

©gcellenäen $err Snftigminifter Dr. ^riebberg nnb §err
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^uttuSmiiiifter Dr. öou (Vogler ftatiben mir ttJO^ttüoHenb jur

Seite; unb ^l^re (£jcetlen§ ^rau ^Zinifter 2uciu^5 übergab

mir ein if)rem ©o^^ne .^elliiiut^ geprigeS Sjlutograi^^ au§

jener 3eit, ba ®eibel nad) fünfunbgmanäigjä^^riger Trennung

feiner ©äcilie mieberbegegnete. Ueber ße^tere felbft aber

öerbanfe ic^ bem 35ruber, §errn ^^rofeffor Söil^elm SSatten=

bac^, ein rei(^e§, ba§ gan^e SSer^ältni^ pni erften Wlal

!(ar(egenbe§ 30^aterial üon 33riefen unb Sngenbliebern.

^urt @raf üon ^augtni^ unb beffen ß5ema^ün Öuct) geb.

^^^rinjeg §u ©^önaic()=©arolat^ befd^rieben if)re mit Deibel

§ufammen verlebten , an I^rifcfjer ^robuftiou gefegneten

Saläre. @e. ©sceUen^ ber ßJeneralintenbant ^ammer^err

üon hülfen erfreute mid^ bnrdi Stuffc^Iüffe über bie S(uf=

füt)rung be§ |)rei§ge!rönten ^rauerfpie(§ @op^oui§be, unb

bie ^önig(i(^e 33ib{iot!)c! §u S3er(in burcb folc^c über ba§

©rftlingSbrama ^önig ü^oberid) aug ber üon S^abomi^fdjen

§anbfc^riftenfammlung. ^a§ §aupt=©taat§arc^iü lieferte

bie 5l!ten über gerbinaub greitigrat^; beffen intime ^^e=

^ie^ungen ^u ©eibet ergänzte aufg @Iüdlic^fte bie im

S3efi|e üon grau öba greiligrat^ befinb(td)e ^orre=

jponbeuä. ^eren ©t^tuefter, gräutein SOUirie 93lelo§, unb

Dr. Öiottfrieb §artmann, @n!el hc^ Sanbratl^g ^u <Bt 65oar

^art §enberger, Ralfen ha^^ 33i(b be§ r^einifd)en ':Poeten=

fommerg üöüiger geftalten. ®e§ ^ic^terS Stubienfreunbe

©ebeimrat^ ©ruft ©urting, 3(mt§rat]^ 9[Rorti ^op|)e,

Dr. $einrid) ^rufe, OberftiftS^uptmann ^^Ufreb ^:piper

unb ®raf 5(boIf g-riebrid) üon @djad fpenbeten §um ^t)eit

überaus miditige unb intereffante ©rinnerangen, t;agebuc^ =

blätter, (^ebid^te unb Briefe; besgleidjen bie in üer=
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fcf)iebeueu Beittäufteu mit ©eibet in S3erüf)rung getretenen

§erren ^apellmeifter ^JJaj ^ruc^, (^t)mnaftalbire!tor

^o^anneg ©(äffen, §ermami §arr^§, ^^eobor ^utftf)=

mann, ^einric^ ^4iof)(mann, Otto ©ommerftorff, ^^eobor

(Sondjat) nnb SntuiS ©tetten^eim. 3itm @cf)(ug aber ge=

ben!e idj nod) bantbaren ©er^eng beffen, ma§ mein SSater

Dr. Xfjeobor ß5aeber| au§ feiner 33onner ©tubentengeit

beiftenerte, nnb ma§ meine Butter ©milie @aeber| geb.

üon Öeefen au§ bem fpäteren ßeben bc§ (SängerS §n Sübecf

mitt()eilte.

SBenn ber Sefer üon fo angergemö^ntic^ reid^er ?iJlit=

gift f)ört, tuetc^e biefen „^en!mürbig!eiten" auf ben 2Beg

gegeben ift, !ann er biHigermeife Slu^ergemö^ntic^eg üer=

langen. Ob er öoü unb ganj befriebigt fein mirb, öermag

id) nid)t gu miffen, nur ^u ^ offen. Smtige Siebe unb

marme S3egeifterung fül)rten meine geber.

^ÖQt man \)a§> S3ilb be§ t^euren 39arben, t)a^ 53i(b

feines eigenen Scben§ unb @ein§, meldje§ ic^ §u fd)i(bern

unternahm, frifc^ unb farbenfatt bargefteüt finben

!

3ä5a§ ^acitu§ öon unferen l^eibnifc^en iBorfal^ren fagt,

ba^ fo(I fi^ au^ an un§ bemöljren, ben trauernben SSer=

e^rern ©mannet ®eibe(§: Lamenta et lacrimas cito,

dolorem et tristitiam tarde ponunt, Feininis lugere

honestum est ; viris meininisse.

Dr. 0aeber|.
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^üUv nntf ^Iniitt.

^m ^al)xe 1798 am 11. ^imi nnirbc ein Mutjunger ©eifttic^er,

ber sroeiunbjroansig Senge 0)ik, alö 9ia(^foIger im 3tmte von

Dtto ^riebrid^ 33utenba(^ äum '^paftor ber deinen, er)ange(if($ refor^

mierteu ©emeinbe £übed'§ ertüä!)lt : 3 oM '^ '^ ^ ö @ e i b e I. ®er=

fetbe, geboren gu §anau am 1. 3tpri{ 1776, f)atte nac^ 2tbfoloierung

feiner tf)eo(ogifc[)en ©tubien auf ber Ijeffifd^en Sanbeöuniüerfität

Harburg furje 3^^^ in ^openbagen eine SrjiefjerfteEe befteibct unb

auf @mpfef)(ung bcö Sifd^ofö uon ©eelanb ^riebrid) 93iünter bie

IBerufung nad) ber alten ^anfeftabt ert)a(ten.

9Son großen ©eifteögaben, perfönli^er Siebenöioürbigfeit unb

ftattlid;er ©rfd^einung fonnte eö iljm nic^t fet)Ien, ba^ er balb ^erg

unb ^anb einer anmut{)igen 3i^»9fi^flii «"^ nornelimer Sübedifd)er

^amiüe gewann, ©(ifabetl) Suife ©anölanbt i), am 19. a)ki

1778 geboren, iwarb in ber ©t. 9Jlarienfir(^c ben 30. Secember

1798 alö ©i)eiueib it)m angetraut.

^) 5>even ©Itern toaren: 9iöttger ®an§Ianbt, geb. b. 26. igan. 1740,

Kaufmann in Sübed, ticrf)eirotf)et am 6. "äpnl 1772 mit SoI)anna SSil^elmine

©ouc^aq, bei (gfoial Souc^nt) Socfiter, geb. b. 22. S)ec. 1746, ftarb b. 25.

€!t, 1818.

M. 2^. ®aeberg, ©eiBeUSenfroürbigfeiten. ,
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3m ^opuIationö:9legifter 1) Ijcifet e§ barüber:

392. Laus Deo. 1798.

Decbr.

d. 30t. Dom. 1)en ©ontag nad)

^eiligen 2Bei}n;(yefte ii.

am Zeitigen !2)ret}

ß5ng§ i^efte

jum etften u. gireten 9}fa]^l

^rebiger ber reformtrten

©emeine

§evr Johannes Geibel

unb

Elisabeth Louise Ganslandt

burcf) Cons. be§ ^txxn Cons.

Lembke Magnif:

irerben ^ocfigeit umd^en bei} ber

Madame Ganslandt

in ber {^ifd^ftra^e unb

jcban ben §errn v. d.

Hude Copul. iDcrben.

®aö junge S^aax begog bas ber refornüerten ©emeiube ge{)örenbe

unb noc^ (jeute unneriefjrt gebliebene el)entalige ^^aftorat, in ber

unteren ^iid)ftra^e 106 (je^ige 9hnnmer 25) — 5unfd)en 9}larien=

fird)e unb 2:;raüe — belegen: ein alteö, in fec^ö ©todraerfen auf=

fteigenbes ©ebäube mit oben ^aö) abgefdjnitteneni (Siebet, in ber

9Jiitte bie ^auätl^ür, baö ^^ortal oon tüd)tiger ©teinme^arbeit reid^

unb fünftferifcf) ner^iert, als fdjönfter ©(^mud, als ©t)mboI gleic^fam,

jroei ©enien, bie in it)ren ^änben ^^^alnien unb Jlrän^e l)oc^l)aIten ;.

^) Trau
I

ober
i
9tbÄüubigung§*^n(^

i

angefanaen öon i A. Klüver
A<1 1773. primo Jan.

!

gortgeie^et
i
Oon

|

Johann Jacob Bousset i alä

ertDetjttcr Lüfter
\

unter ©otteS ©eegen
|
öon

|

Ultimo December 1788

big ben 31. Decbi-^ 1801
|
be.ubiget üou i Reinh^ Hinr^ Schmidt.
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bie ®tele — mit ber alten Sßanbu^r — geräumig, im ^ofe ein

grünenber 2Seinfto(f.

®aä ^ra!tifcE)e unb ©mfige, roel(^e§ ben Sübecferinncn eigen

ju fein pflegt, üereinte fid) mit bem 9letten iinb Slbretten ber

j^ran§öfinnen bei ^rau Suife, bie mütterlich erfeitä au§ ber oom

Soiregeftabe nad^ granffurt am 9)^ain unb Sübed übergefiebelten

©migrantenfamilie (Sou($at) be (a ©uboiffiere ftammte. ^o^^^""^^

©eibel, tiefreligiöö, borf) nid)tö meniger o(§ ^^ietift, befafe {)inreifeenbe

9Rebnergabe unb eine ^^'erfönlidjfeit, roeldie i^ren 3aiii''^i^ auf 3tie=

manben rerfe^iltc.

2lu§ meiner ^nabenjeit erinnere ic^ mid) feiner no(^ lebf^aft,

fdireibt mir mein ^reunb unb Sanbemann ^f)eobor Souc^ai) i).

@ine I)of)e, fräftige ©reifengeftalt, mit fd)arfb(idcnbem unb bod;

milbem 2luge, ba§ eb(e Slntliö umra{)mt von fitberroei^er Sode,

fo fef)e ic^ i^n im ©eifte buri^ bie ©trafen wanbeln unb auf

Spaziergängen in ben fd)attigen ^^romenat^en ber SBäüe foiuie in

ben fdjönen 2tIIeen ror Sübedä Xijomi, et)rfur^töt)oU gegrüßt t)on

aMi Seiten, t)on ^ung unb 9tlt. ©o fet)e ic^ if)n nod^ auf ber

^anjel unb am 3((tar fteden unb in geraaltiger, poetifd^er ^Rebe

mit einer Ueberseugungötreue, o[)ne jeg(id)en 3etot^öwuö, günbenb

auf bie ^erjen feiner anbäd)ttgen Subörer rairfen. '^n f)o{)em '^a^^

gefteigert raurbe biefe ^Ißirfung burc^ fein fonoreö unb uio()I(autenbe§

Drgan. ©eine ganje impofante (5rf(^einung glid) einem gelben im

^^rieftergeroanbe.' Unb er mar ein ^elb. S)aä bewies er in jener

3eit beg erften 9iapoIeonif(^en 5!aiferrei(^eö, nac^bem ^reufsen in

ber <Bd)ia<i)t bei ^Qim 5U 33oben gcTOorfcn roar, unb nac§ ber Bä)laä)t

in 2ühtd^ 9)kuern, rotläjt 33Iüd)er, auf ^rrmegen von ^tna f{ü($tenb,

gegen bie ^^ransofen oerlor. Ser 3)iarf(^aII ^auouft fiUjrte

^) Seffen ©ro^üatcr müttcrIidjcrjeitQ trnr Srnber ber ^^aftorin ©eibel

unb '^atte eine geborene CSroü f^nx %xan, bie Sdiincfter meiner feiigen G)roB=

mutter Senatorin ®acber^ fomie meiner ©roßtnntc 9Jtartt), beren Sterbe^au^

ondj ba?> (ämannei ©eibcl;; geiüorben ift.

1*
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bamalö feine bcfanntc Öeiualtt)errfd)aft in Hamburg unb SübedE

olä Stattl)altcr ^Jkpo(eon§. 2Ber \i6) ivgcnbroie SBiberfe^Uc^feiten

erlaubte ober fein po(itifd)eö 9)üBtrauen erroarb, iDar entraeber ein

i^inb bcö ^obeö ober einer fel)r Ijarten ^aft geraife. @r ijattt bc-

fo()(en, baf^ in allen ^irc^en in baö ©ebet nadf) bem ©otteöbienfte

ein ^affuö eingefügt raerbe, loelc^er ben ^aifer unb feine 9tegierung

bem ©c^u^ unb ber ©nabe beö ^öd^ften empfal)L 2Bäf)renb biefem

peremptorifdjen ^Sefefit nun t)on fämmttic^en @eiftli(^en §o(ge geleiftet

uuirbe, t()at ©eibel eö nid)t. 5}ie reformierte ©emeinbe mar ^roar

nidjt grof3, unb man flimmerte fid) im Stügemeinen menig um fie,

aber bie feinen ©pürnafen ber franjöfifdien ^olijei erfuhren bod)

balb biefe Untertaffungäfünbe, unb bie <Ba^t tarn oor ©atjouft.

©eibet mürbe fofort citiert. ^er gjiarfc^att fuf)r xi)n barfc^ an unb

fragte iljn, ob er mofjl miffe, bafe fein 2eben auf bem ©piel ftel;e,

menn er ben 2tnorbnungen ber Delegierung tro^e. ©eibel antwortete

in M)kx ©emüti)§ruf)e, ha^ miffe er raol;!, allein er fönne in biefem

^atle bod) ni($t nad) 3.^orf($rift Ijanbehi, oljne feine @l)re aU ^eutfd^er

ein5ubüf3en. SJaoouft foUe fid) benfelben %a\i einmal umgefel)rt

tmkn in feinem ^aterlanbe ^ran!rei(^, unh ob er bann Stefpeft

uor einem franjöfif(^en ^rebiger traben fönne, meli^er ben ^einb

unb Gröberer in fein ©ebet fd^löffe? 3llö tapferer ©olbat fönne

er biefe grage mit gutem ©eroiffen molil nid)t bejahen, ol)ne fi(^

blo^ 5U fteüen. Gr möge mit if)m ma^en, maä er motte
; fo lange

er auf ber Mangel, bete er nid)t für ben §einb feine§ 33aterlanbeö.

^aht er bie 2öa^l ^mifc^en ©Ijrlofigfeit unb Xoh, fo ^ielje er ben

le^teren üor, benn menn bie ©etftlid^en feinen moralifd^en 9)hitl)

befunbeten, maö fönne man bann üon iljrer ©emeinbe oerlangen?

— 5)iefe furd)tlofe Slntraort imponierte bem franjöfifd^en 3)krf^aff fo

fe^r, ba^ er ©eibet oljue 2Beitere§ entliefe unb i^n nic^t me^r beläftigte.

©erabe burcb biefe fd^meren Seiten, in ben «Sd^redenätagen

t)on 1806 unb in ben folgenben fec^S S^^i^tMi eineö imt)eimlid^en

^rud§ ber ^^remblierrfc^aft mar ber junge ^rebiger mit feiner neuen
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^eimat eng oerroaifiien. ©ruft 6urtiu§') exiäi)lt, bafe, alö int

^rütjling 1813 bie beibon ©d)niefterftäbte fic^ erhoben, ^o^anneä

©eibel eö mar, ber anf bcni 9)carfte ju Sübed bie üon ben grauen

fieimücf) cjefticEten ^•al)nen iueif)te, mit benen bie greiroilligen in§

f^'elb äogen. 3"^^^ 3)ionate barauf famen bie granjofen jurüd.

©eibel würbe nun a(ö 'l^errätber geäditet unb nnifete im fd)iüebii(^en

^auptiiuartier 3i'f^ii<^t fucfien.

Qa, als Patriot unb (Seelforger ijat berfe[6e großen ©egen

geftiftet unb ein neueö ©tanbenöteben in ber alten ^anfeftabt an=

gebafjut. Surtiuö' ä>ater ge£)örte ju ben tebenbig Ergriffenen unb

fonnte feine amtliche (Stellung al§ Si)nbicuö benu^en, um feinem

greunbe feft gur Seite ju ftelien, wenn pebantifd^e 33efd}ränftbeit

il)n etma in feiner anregenben SBirffamfeit l)emmen rooUte.

®abei roar ber alte ©eibel auc^ bi(^terif($ tieranlagt. ^(^

'i)aht frülier fogar beliaupten Ijören, er fei in nod^ t)öl)erem ©rabe

^oet geroefen aU fein (Solm ©manuel. Taö ift natürli($ felir

übertrieben. 3luf bem gelbe ber geiftlidien Sieberbi($tung t)at er

©injelneä «erfaßt, baä an '^aiil ©erbarbt unb ^lßl)ilipp 3iicolai er-

innert unb in üerfdE)iebenen ©efangbüc^ern einen '^lalo gefunben l)at.

@el) auf, bu bellet 3y?pvgenftern

;

(Srleuc^t ung, eir>'ge§ 2Bort be§ §errn,

3)u Anfang aller jDinge.

Xa§ ?eben bift bu, bift ba§ ?idit,

^a§ 'ijtxxüä) unfre 9?acbt burd)6vid)t;

'3)tm !^obe§ ?ob erflinge.

•kräftig, ftifle,

§cv3burct|brinc3enb,

!Job be3iDingenb

SBtrft bein ?eben,

Un§ ©cfallne gu ergeben —

') Srinneningen an Smanuel ©eibel. ^Illgemeine 3eitung. Mnn<i)tn

1884. ÜRr. 212—214.
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mie oft I)abe ic^ biefeö ^ieb 311 Sübed in ber £ir^e mitgefungeu

!

®er ©eift ber alten ©änger war in iljiu neu erroac^t.

^rebigtcn unb (Sdiriften tt)eoIogifd)en 3ni)a(tä finb dou i^o^anneä

©cibel erjc^ienen, jumat bei ©etegenljeit beö befannten 3Serfaf)renä

ber ^erjoglic^ 33raunf(^raeigii(^en 9iegierung roiber feinen ©oi)n

^arl. ^m 30tanufcript e^iftiert woä) nianc^eö ©ebic^t unb jwar,

meines 2Biffenö, burc^weg geiftlic^en ßljarafterä. 2tuf ein üergitbteä

Slättc^cn, baö uor mir liegt, fc^rieb er:

^m roftgen Senje be§ 2eben§

3)a war mir ba§ ^er3 fo reid),

'^dj lebte im ttnb(id)cn (glauben

Unb füf)lte ben (Sngctn mic^ Q^eic^.

'4)a famen bte 3^reuben geflogen

Unb fdimüiftcn mit Slitmen mein ^aupt,

©efudit Ijah' xij nimmer bie j^reuben,

©eliebt tjah' icf) nur unb geglaubt.

2)DC^ nun ift mir ^llleg cntfct)iüunben,

e§ ift mir bie SBelt fo alt,

®eg ®lauben§ j^arb' ift »erblichen,

XaS Seben troden unb fall.

(SS wogen bie «Sorgen im 53ufen,

iB§ barbet ba§ liebenbe ^erj,

9hir Sebnfucbt ift mir geblieben;

2Ba§ Ijtikt ben fe^nenben ©c^merj?

3)a broben über ben Sternen

2)0 nteilet ber jyriebe nur,

2)a flieget bie Duelle ber j^reube,

2)ort, bort ift ber Seligen g^lur.
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D tragt nüif), i^v f)tmmtifd)eu SÖiäd^te,

§mauf t>Dm irbifc^en Xanh,

!DaB ?iebe ber ?te6enbe finbe,

®eu 35ater im I}eimifc^en Sanb.

ein anbeveö ^oeni, beffeii 3Ser§maf; unb STon (Smanuel bei

mbfaffung feiner Sattabe „ed;ön ©Ueu" oorgefdiroebt f)aben mögen,

i)etitelt fid) bie ,/Diettung":

aBilb brauften bie Stürme ber 3eit baf)er,

(S§ t^ürmten [ic^ Söogen auf Söogen;

^in grä^li^cr ©d)aum mar ba§ ?eben§meer,

2)er §imme( toon 2Betteru umbogen:

Xa fc^tnebte ic^ I}in auf Iccfem ®cf)iff,

Umringt l^on taufenb (Sefa£)ren;

;§ier bro£)eten flippen unb bort ein 9?iff,

©ort Ungef)euer in ©d^aaren.

Unb immer ftieg unb ftieg bie 9?ot^,

5Ber5iDcife(nb fant ic^ barnieber;

3erri[fenen ^erjenS rief i*: D (^5ott!

D ®ott! f)itf ®u mir bo^ luieber!

®in ©tern(ein Ia§ leuchten in biefer ^la&jt,

©ebeut ben witben ©ematten!

^ann fei 3)ir mein ?ebcn gum Dpfer gebracf)t,

3)ann ttill ic^ an 3)id) nur mic^ f)a(ten.

Unb plofeüif) iierftummtc ber ©türme 2But^,

^elt warb e§ am Fimmel broben,

3um (Spiegel geebnet bie fod^enbe ?^lut{);

3)aä §cr3 warb wieber ge£)Dben.

^c^ ftanb unb fa^ ein Gitanb grün,

3luf ewigen Reifen gegrünbet,

^n I)immtifd^en j^arben unb ®üften biüijix,

Saut warb Tuir ber griebe üerfünbet.
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„Äomm," rief eg mir 311, „fomm eilcnb an§ ?anb

Unb ruf)e t>on deinen 9}?ü^en!

^ier finbeft 1)u 53rüber, !3)ir Wz ticniviubt,

i^ier (SiJtauben mtb l'tebc 5)ir bliU}en

;

§ier lüirb mit 2Ba^r(}eit bie Scc(e erquicft,

|)ier troftet bie .S^offuuncj bie ^er^en,

Unb %{lt, üon ewigen (Gütern begdtcft,

Srfreun [td] ber j^^rüdjte bcr ©djmer^en.

SBir bienen ^ier 'Ülk einem i^errn,

Ter liebenb fid) nn§ eriforten!

2Ber foflte bem ,*ÖD^en nidit bienen gern,

Ter für un§ %lk geftcrben?

Tnrd) i^n finb mir üerföt^nt mit ©ott,

(ix c^ab mit 5)ienfdien nn§ ^-rieben;

(Ex lebt! unb 6ei i^m ift nid)t 5fotf) unb nid)t Tob,.

SDcit ifjm ift fc^cn <Sj)immct f}icnieben."

^d^ folgte bem 9iuf, bem ApimmelSgefang,

Unb füf)tte mic^ ncngedorcn,

Ter ©eift be§ ^riebeny mid] innig burdibrang,

Ten (ängft in ber 2Be(t id] lierlcren.

^e^t ir>ar ic^ in ber Äirdic bc§ Aoerrn,

%n\ ewigen Reifen gehiuet,

Unb in mir ftra^lte üon 9?euem ber *3tern,

Ten einft ai^i Äinb id) gefdiauet.

D fommet bcd), i()r, t>on beö SebeUfS 9}cüf)n

Unb fjei^en kämpfen ermübet!

55ei if)m wirb eud) 9iuf) unb ßrquicfnng 6(ü^n,

Äein <3turm, fein SBetter ^ier nnttf)et.

Äcmnit! ©anft ift fein ^oc^ unb (ei^t feine ?aft:

2öoirt ewiges §eit i^r üerfc^crgen?

ge^t! (£r, be§ 9)?ad)t bie 2Be(ten umfaßt,

6r bittet um euere ^ergen.
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®oetf)e§ 9)^ignon fingt: „5lenuft Tu baä 2an>), wo bie Gitroneit

b(üf)n?" unb ©eibel fi'ngt:

^ennft Du ben ißcrn, au§ bem bie ^ucjcub quiUct,

3)er eiüicj frifc^ bn§ Grbpntf}al buvdnticBf?

3)er Se^nfuc^t irecft unb ade ©e^nfucfit [titlet

Unb (Sotteä gerieben in ba§ ^erg ergießt?

Äennft 3)u ben 53c>rn? g§ ift ba§ iBovt üom ?e&en,

3)a§ (^ütt in feinem <2o^ne un§ cjecjeben.

Srinfft ®u be§ 33orn§, fo mirb 3)etn Sluge ^et(e;

Du fie^ft in ©otte§ 33aterl}er3 fjinein,

Unb au§ ber ?ic6c SOfeer fommt irarm bie 3Bette

Unb mac^t 1)etn fünb6eftecfte§ ?cbcn rein.

Srintft Xn be§ ^Drn§, fo wirft Xn — jonft üertcren —
3u @otte§ Äinb erneuet, neugeboren.

S^er 5ri(^ter fiU)rt in fünf weiteren (Stropden an?), roie eiix

S^runf auö biefem 33orn neue .S'lräfte fcfiafft, jur Siebe unb jum

@uten treibt, bie Sd}mer5eu fiit)It, beö S^obeö Stadiet benimmt,

ben ©eift ju ftidem 2Berfe nnrent unb einige 3u9^"b oerteitjt:

!Drum fei ein .ßinb unb glaube treu beni SiSorte,

1)a§ Xix ber 23ater in beni ©obne fpricbt;

Die Siebe lieb', boff' ^tltc'g L^on bem §Drtc!

Die ero'ge ?iebc täufcbt ben ©tauben nicbt.

O trin! be§ 53ornö! ^^m ©tauben, Sieben, .'poffen

^ft em'ge ^ufl^"^ Dein, ber öinimel offen.

^n einem ebenfoEö nur l)QnbfcbriftIi(^ erbattenen Siebe ruft

er mabnenb:

SBacbet! benn iijx mißt bie (2tunbe,

Da ber §err erfcbeinet, nicbt.

pto^iicb, borf'S au§ ietnem 9}?unbe!

^ommt er, loie beg '^lil3e§ Siebt.
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3^011 bev ©nget «Sdiaar umgeben

äßtrt) er ftd)tbar nicbcvfd}weben,

9Jicf)t, tüie einft, in ^ürftigfcit,

9?etn, in ©otteS iperrttdifeit.

Xit ^ofaune wirb ctfcf)allen,

Unb 3U i^ni, ber fie erfcnnt,

SBerben bie ®xnüäf)lten niaflcn,

9Jinuncr nun ton i^m getrennt.

5Iber feine ^einbc gittern

53leidt) üor feinen 3ci'"äeiDittern,

9?un üerftumnit iJ)r fredjcr «Spott,

S)enn ber 2)?enfd)enfoI}n ift G>3Dtt.

äßacbet! au-dj bie STcbe^ftunbc,

!J>ie beftinnnte, lin^t if)r nid^t!

33atb erftarrt bie 9xeb' im 9JZunbe

Unb crlifd)t ber klugen Sicf)t.

^eil bann bem, ber [id] bereitet,

®er ftetS betet, road)t unb ftreitet;

^^m geJ)t in ber XcbeSnad^t

Stuf ber cio'geu ©onne 'i|.n-ac^t.

2ltä 3oljanne§ ©eibel mä) faft füiifsigiäljriger feelforgerifdier

Xfjätigfeit Dftern 1847 fein 9(mt lücberkgte unb am 11. Stpril

feine älbf^ieböprebigt l)iclt, TOorin er bie äßorte beö beu 3lelteften

ju ©ptjefuö ^alct fageuben ^:pauluö (2tpoftetgef^id^te 20,32) auf

feine Sage anmaubte, empfanb man ben ä>erluft beö lüürbigen ©reifeö

auf baä ^ieffte. ^n oietei: fdiroierigen Sagen unb B^^^en mar

er ja Seigrer imb ^^reunb, 9lat()geber unb 33orbi[b geraefen ni(^t

nur feiner ©emeinbe, fonbern ber gangen ©tabt, aurf) aU Freimaurer,

alö 9Jieiftcr ber ©t. ^otianniö^.Soge jum pütiorn. 2)em Softor

ber 2;f)eoIogie unb ^^aftor ber reformierten ©emeinbe mibmete baö

geift(i(|e 9)iinifterium eine elirenoolle 3lbreffe, unb bie f)ei§eften
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©egenöroünfc^e begleiteten it)n bei ber Ueberfiebeduuj naä) ©etmolb

ju feinem ä(teften ©o{)ne ^riebrid). 2llö biefer im ©ommer 1849

burc^ einen p(öt3(irf)en nnb friU)5eitigen %o'o iljm entriffen ronrbe,

gog ben tiefgebeugten, rafd) alternben ^ater bie ©ef)nfud)t roieber

na6) bem lieben Sübed, unb {)ier ftorb er — fein treuem Sßeib war

if)m bereits am 7. 3Xpril 1841, am ®ienftat3e üor Sijarfreitag t)or=

ausgegangen — bcn 25. ^uli 1853. ©ein müber ßeib mürbe auf

bem ©t. Sorengfirc^tiofe oorm ^olftenttjore ber Srbe übergeben.

Sic^t neben ben ©rbbegräbniffen ber oerfcfiwägcrten gamilicn ©roll,

©aeber^ imb ©anölanbt erblidt ber SBanberer ein einfaches, fd)roarg=

gu^eifernes 5lreuä, morüber eine ^rauerefd)e il)re ^rn^iQ^ neigt; gu

beiben (Seiten je eine ^anne, beög(eid)en §roei fteinere jum gu^cnbe

be§ Sftafen^ügelö : baä ift ber gange <Bö)mnd. Stuf bem Äreuje

aber ftetjt gu tefen:

^o(;annl (Reibet, wcilanb 'ißaftor ber

eüangetif^ veformirten (^emeinbc

5U ?ü6ecf, geb. b. 1. ^pril 1776, geft.

b. 25. ^ult

1853.

'^n& htv '^n^tnh^tit

2tn reidiem ^inberfegen pflegt e§ in einem d)riftli(^en ^farr=:

t)aufe feiten ju feljlen, aud) baä ©eibelfdic litt baran feinen

3)langel.
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3l(^t 5linber cntfprangen beut gtüdlic^en @{)ebunbe; unter it)nen

irar baö jiüeitjüngfte (Smamiel, berufen, ber «Stolj unb bie 2Bonne

ju werben nid)t nur feiner 3tnget)örif!en unb feiner Heimat, fonbern

beö flanken beutf^en SLkterlanbeö.

.'Jm £übe(!if($en ©eburtä-^^egifter finbet fid; über bie^o freubige

©reigni^ bie folgenbe Eintragung

:

M 613.

§eute bcn 53tcr unb älPan^igften Dctober ©ntaufenb 5tc^t=

fjunbert unb 2^unf3el^u in ber Äanglei) ber ©tabt Lübeck

evfc^ien §err Johannes Geibel Sf)vn ^^aftor bei) ber ^iefigen

reformirten ©cnieinbe in ber ^if(f)[trafee lüo^nl^oft unb geigte

an : ba^ feine Sl^efrau Elisabeth Louise gebo^rne Gans-

landt am fiebenge^nten Dctobcr 9?ac§t§ 3^btf U{)r ein ^inb

nuinntid)en ®efdilec^t§ gebo^ren l^abe, "l^^^ bie 5?ornanien

Franz Emanuel August erhalten iode, imb !^at §err Som=

pareut biefen ®e6urt§act mit mir unterfd)rieben.

^ofianne^ (S^eibet. C. TL Lembke secr.

SBir baben ben alten .^errn ^niftoren at§ begeifterten Patrioten

!ennen gelernt. Saber ift eö bcgreiflii^, ba| gleii^Seitig mit beut

großen f^reubenfefte 5ur Erinnerung an bie Seipjiger ©c^tadit, an

bie ^lieberroerfung 33onaparte§, an S5eutfd)(anbä 33efreiung — 18.

Dftober 1815 — inx ^antiUenfreife aud^ ©manuell Sßiegenfeft

gefeiert raurbe. ©o bilbete fid) allmätjlig bie 93h)t^e nom 18.

DÜober alö bem ©eburtötage bcö ^id^terö. tiefer felbft fjat jebod^

bei offijieden 2Inläffen, nai^ beni urfunbüc^en J^ansIeiprotofoII, ber

SBabi1)eit bie et)re gebenb, ben 17. Dftober i) alä fold^en auöbrüd=:

lic^ bejeic^net, g. 23. in feinem eigent)änbig gefdiriebenen Curriculum

^) hierauf tüieg \ä) ^uerft ^in in meinem Siiefrolog auf ®eibel (33io»

9to^)t)if(^eä Sa^rbud^ für 9tltevt^um§!unbe. VII. Saf)tgang. 1884).
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vitae, bas er bei ber ptiilofopljiitfien gafultät ber UniDerfität

3ena im Sal)re 1838 stüec!^ ©rlangung ber ^oftortinirbe einreid^te.
i)

^nbeffen üorfäufig roar unfer ©mannet no(^ lange !ein Softer,

noc^ fein 33ruber Stnbio, nid)t einmal ©rimnafiaft, jonbern ein

!leiner, ftämmiger, mitber 5lnabe mit fc^önen @e[irf)t§5ügen, mit

üoUem, faftanienbraunem, (ocEigem ^aar unb blauen 2Uigen, ber

bie erften adit 2ebenöiat)re in nngebunbenfter ^reiiieit genießen

burfte. ®er ©ang üom (E-Iternt)au§ in ber unteren ^ijdiftrafee,

bie Xxavt unb ben ^afen mit feinen 5lauffa^rteifc^iffen entlang, hnx6)

ben ©c^TOibbogen beö a(tertt)ümlicf)en §otftentI)oreö mö) ben mit

prac^tüoUen Säumen gezierten SBäüen, über bie fogenannte ^suppen=

brüde pm äuf3eren ^I)ore l)inauä, mo bamalö bie fleine reformierte

5lir^e ftanb ;
ferner häufige ©pasiergängc jur ibgUifd^ am Ufer ge^

legenen Sadjöme^r: — baö finb bie ©tege unb 2Bege auö beö

®id)terö früijeftem ^ugenbparabieä. ©ann !am ber (Srnft beö

Sebenö: er mürbe Dftern 1824 alö ©d)üler in bie fed^fte klaffe

beö ^attiarineumö aufgenommen unb trat fdjon Dftern barauf in

bie fünfte, meldte er brei ©emefter befud)te, roäi)renb er in ber

üierten, britten unb jmeiten je ^roei ^abre fai 3" ^^'«ö &I^«&

er brittet)atb ^a^xt bi^ Cftern 1835 unb jitiar jule^t aU primus

omnium.

^ie Elften beö @t)mnafiar=2ir(^iüö liefern banfenäraerttje, oon

bem je^igen ©ireftor ®d)ubring jufammengefteUte 2tuffd)lüffe über

©eibelö ©dmljeit, meiere fic^ in sroei 2Ibfd)nitte gtiebert nad) bem

2öed)fel ber beiben 2)irettoren. ®er alte ©öring liefe fid) Dftern

1831 penfionieren; i^m folgte SHic^aeliö g-riebrid) ^acob, alö (Sma=

nuel (^Un in bie jweite Drbnung üon ©efunba oerfefet mar. ®ie

3eugniffe beö erften 3lbf^nitteö t)on fieben unb einem lialben 3al)re

1) SSgl. meinen ^luffn^ tu ber „QJegenWart" SJo. 18. S3onb XXVII.

1885, bei- bem Senat öon Sübecf nic^t fc^eint ju @eftc|te getommen }u fein,

ba auf bem oon ©toat^roegen errichteten ®rabbeufmat beä 5)t^terg baä falfc^e

©eburtäbatum fte'^en geblieben ift.
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[inb fel)r auöfüfirlid^ unb geben ein trefflid^eä 33ilb feiner geiftigen

©ntroicfelung. ^ntei^^ffö^t ift eä j. 33., raie plö^Iid^ in Unterfehmba

ein tnännlid^eö 5?raftgefii()[, eine berbe ^eftigfeit nnb ©elbftbef)err:

fd^ung in bie ©rfc^einung trat, ©ein ^"tereffe roenbete fi(^, feiner

Seanlagung entfprc(^enb, nit^t allen Unterrid)t§gegenftänben gleidE);

mä^ig ju; feine ;£ieb(ing§fädjer roaren Sentfd) nnb fiateinifd^, oft

au(^ ba§ ®rie(^if(^e nnb bie @ef($i(^te. ©en neneren Sprachen

tüibmete er erft gegen ®nbe ber ©d^nljeit mel)r Stnfmerffamfeit;

jur 9}tatl)entatif f(^eint er tüeniger 9ieignng geljabt jn Ijaben. Sa^

feine 2luffaffnng richtig, leicht nnb treffenb war, barin waren alle

Se^rer einig, mel^e feine ®en!t!)ätigfeit oft gerabep überrafc^te.

S}er t)änöli(^e ?^Ieif3 richtete fic^ rorroiegenb auf bie fc^riftli(^en

2lrbeiten. ®ö fc^eint it)m babei weniger auf ^^ertigfeit unb formale

©eroanbtf)eit, alä auf langfameä, fid^ereä unb grünblii^eö gort=

f(^reiten, auf SSerftanb unb ©orgfalt angefommen ju fein. ©($on

in Duarta Ijeifet e§, ba^ feine fd^önen Stniagen fic^ mächtig ent=

falten, ^n %cxtxa werben bie befonbere Sorgfalt, bie ©ebanfen

unb ber 3lu§bru(f in ben beutfc^en 2trbeiten l)erüorgel)oben; in ber

©abc ber 'Sarftcüung übertreffe er bie meiften ©(^üler feiner klaffe,

^olgenbe BU\im aus ben 3^wgniffen r>on Unterfefunba finb üon

^^rofeffor Äunljarbt gefdjrieben. „^m beutfd^en ©til mit Siebe ar=

beitenb unb mit ©eift. ®ie 9tufmerffamfeit in ben beutfi^en

©prac^übungen rorjüglici^ gut. ©eine faft ju früb^eitige unb gu

roeitgebenbe 35elefenf)eit in mobernen ©djriften üerleibet il)m bie

STrodenljeit beö ©rammatif(^en; er fdieint aber trefflidje Einlagen

ju äftlietif^er Bilbung ju ^aben." — „kräftig ift fein glei^ im

beutf(^en ©til
; felbft in ben ©tunben mad)t er aufgegebene fabeln

u. bgl., bie anbete faum in ^^^rofa §u ©taube bringen, in äieni(id)

gelungener metrifdjer ©infleibung. gortfd)rittc tüd;tig im beutfdien

©til, aud) in allem, wo Urtljeil unb ©efc^mad in 3lnfprudj ge=

nommen wirb, "^m Sateinifdjen siemlid) befriebigenb." — „©ein

glei^ war im ©anjen regelmäßig unb angeftrengt; er Ijat einen
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fe{)r empfänglichen ©inn für oUeö äfti)etif(^ Slnfpred^enbe, aii^ für

bie @nergie ber (ateinifd^en ©prarfie. ^m beutfd)en ©til hat er

2lIIe übertroffen; etroaä jum Uebertriebenen Ijinneigenb finb feine

pt)antafierei(^en 2)arftellungen , nie blieb er eine 3lntroort fd^ulbig.

?^orf($ritte fet)r erfrcuUdie nnb üiel üerfprei^enbe, bie lateinifd^en

©yercitien näf)ern fic^ merflii^ ber J^orreftljeit, e§ gelingen ifjm auö)

bie Ueberfe^ungen. ®ie Ueppigfeit in 33ei)anbhing berjenigen

beutfd^en ©toffe, \v)tlä)t bie ^^i)antafte nnb baä @efüt)I anregen,

ift ein erfreulichem 3^^"^)^" feiner geiftigen gütte. 3llä 33eleg von

ber Energie feiner ©inbilbungöfraft unb ber Sei^tigfeit feines 5ßcr§=

baueö fann eine oon ber ganzen i^laffe mit SSeriuunberung geljörte

©orftellung ber ©mpfinbnngen beö ©ermanifuä beim 3tnbüd beö

römif($en Sagerä im ^eutoburger 2Batbe bienen."

3m jiöciten 2Ibf(^nitt von ©eibelä ©c^ulfeben, wo bie @nt=

foltung bes J^naben juni ^ü^öI^^S^ wnb bie geiftige 3tuäreifung

Dor fid) ging, finb bie 3eit9i^^ffß bebauerlic^eriueife furj unb ein?

filbig abgefaßt. 2Iu§ ber DberfehmbQner=3ett liegen bagegen fci^rift?

Ii(^e SSeraeife cor, ba^ er bem unter feinen 9Jiitf(^üIern gegrünbeten

n)iffcnf($aftli(^en 3Sereine anget)örte, in it)e(c^eni aüraödientHd) 3Sor-

träge, ©iöputationen unb ^ritifen ftattfanben. ^n feinem erften

©emefter in ^^rima bilbete fid) bie alte S3efanntf(^aft mit feinem

9k(^bar ©ruft Surtiuö ju oertrauterer j^reunbfcbaft auö. (So irar

bieä baö einzige ^albjabr, ba Seibe bie näm(id)e Sltaffe befu(^ten,

benn Dftern 1833 oerüe^ Se^terer ha^ @i)mnafium. ©ie (afen

\iä) jufammen in ©oett)e ein unb fdiroärmten für lUjIanbö beutfd)e

3SoI!§tt)eifen. SJiit raatjrer greube gebeult Gurtiuö nod) je^t ber

aibenbftunben, in benen fie auö hzn engen ©trafen ber l)oä)Qt'

giebelten 33aterftabt binauä auf bie bid^tbelaubten 2ßäüe gingen,

fi(^ beä 3Inblid§ ber alten Mrc^en freuten, über 2Biefe unb SBalb

ben $8Iid f(^roeifeu liefen imb fidj einanber bie ^ii^teroerfe uor=

fagten, roe(d)e ^ulel^t ]i<i) itjnen eingeprägt t)atten.

3m 9boember 1834 unterzog fid; ©eibel ber @nttaffungg=



— 16 —

Prüfung, obligatovifd) für fold)e, raetcfie fid^ um (gtipenbien be-

rcerbeu roottten. ©ie forberte üier fc^riftUd^e Slrbeiten, eine lateU

nif(^e: De Nemesi sive divina justitia, eine gricd^ifd^e: Ueber;

fe^ung von ©atluftö 6ati(ina ^ap. 1 unb 2, eine frauäöfifd^e

:

rrederic Barberousse, unb eine beutfdie: lieber bie ©renjen ber

epif(^en unb bramatifc^en ^soefie in 9'lü(!fi(^t auf ^nljdt unb gorm.

©ie jeigen eine f^öne ^anbf^rift, finb aber nid^t umfangreid).

^er 2lnfang ber beutfc^en lautet: „SlQe ^oefie fann von breiertei

Slrt fein, I^rifd^, epifd^ ober bramatifd^. ®aö tgrifd^e ©ebid^t tft

ha§) (Srgeugnife beö 2lugenbIi(Jö, eö ift ber reine ßrgu^ beffen, roaö

un§ burc^bringt imb bewegt. SSenig be§I)a{b bebarf t)ier ber

®id)ter ber eigenttid^en poetifi^en ©d^öpferfraft, ber ^^^bantafie; er

braud)t nid^tö ju bilben unb gu orbnen, fonbern nur au§jufpred;en,

raaä in if)m ift. ®ie ^orm allein fiat er ju übernjinben, unb fetbft

biefe fatui ibtn, ba fie für ba§ Sieb tf}eilö fo mannigfai^, tt)eil§ fo

fügfam unb nachgiebig ift, nur geringe ©djunerigfciten in ben SSeg

legen, ^aft jeber SJienfc^ tjat batjer eine Sebenöperiobe, in roelc^er

er, bcö inneren ©rangeö üotl, im It)rif(^en ©ebid^te fein ©efüljl er=

giefet unb feine Siebling§geban!en ber 9)ce[obie beö 2Borte§ anoer;

traut, aber tböridit wäre e§, Hjn beöljalb fd^on Sid^ter ju f)ei^en.

©ans anberö jebod), wie mit ber Sijrif, uerljält eö fidf) mit bem

@poö unb Urania." ©ine münblid^e ^srüfung fdieint er lüd^t ge^

maä)t ju t)aben. Sie größere ©iffertation, roie fie bie 2lbget)enben

ju tiefern pflegten, ift fdjon in bem Katalog alö nid^t met)r t)or=

Ijanben bejeid^nct, au^ ber (£'ntn)urf feines ^^rüfungö^^ unb Stb^

gangö^eugniffes nic^t aufpfinben. 9lad)bem am ^reitag ben 1 0. 3tpril

1835 3]ad^mittagö von 3—5 Uljr bie ^^rima nod^ im ©ried^ifc^en

unb ©nglifd^en geprüft raar, fanb am 3)iontag ben 13. 3lpril 9Jac^::

mittags 3 Ul)r bie ©d^ulfeier ftatt. 9la^ ber ^^erfe^ung ber

©d)ü[er ber erften klaffe „trug ber abgel)enbe Primaner ©manuel

Deibel eine furje beutfd)e 2lbt)anblung über baö t)on it)m felbft ge=

loäblte unb bearbeitete 2;t)ema oor: Heber bie ^^t)antaf^e unb x^re
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'^nroenbung unb @efe|e in ben Mnften, unb naljm ^ugfci^ im

Ifiamen ber 3Ibgef)eiiben oon ber <Bä)uk 9t(if(^ieb."

^ofiamicö ©(äffen, fein SiebliiujQlefjrer unb uäterlid)er greiinb,

fc^reibt mir alö ©rgängung f}ierju: 3iod) fef^r uioijl erinnere id) micf)

biefer -frei gefpro(^enen 2lbfd)iebsrebc. Sie ma(^te auf ade 2tn;

Toefenbc einen großen ©inbrud burdj bie 2Öärme beö 3>ortrag§ unb

t)en Sdiuning ber 9Borte. ©manuel mar unö Sebrern ein feljr

lieber unb anjiefienber Schüler megen ber Sebenbigfeit feiner XijdU

nat)me unb feines üorl)errfd;enb regelmäßigen ^leißeä. ®ie gried}i=

f(^en 2^i(^ter gogen ifin uorsugöiueife an. ©eine beutfdjen 3Irbeiten

loaren nid)t fel)r eingefjenb unb au§fül)r(idj, aber immer von felbft=

ftönbigen (Sebanfen unb ©mpfinbungen erfüllt unb meiftenö in ge^

l^obenem 2tu§brud gefdjrieben. 33ei allen feinen 9Jcitfd)ülern, feinen

2tlter§genoffen, raie and) bei ben jüngeren, ftanb er in üor5ügli(^em

9tnfel)cn unb war bi§ julegt allgemein fe^r beliebt. Taö fpra(^

fic^ namentli(^ barin auö, baß er bei ben ©c^ulfeften im 9viefebuf(^

ju ©d^roortau gum 2lnfül)rer einer ber mit einanber fämpfenben

'Parteien gemäblt mürbe unb fic^ energif^ babei betbeiligte. — (gr

t)at fc^on auf ber ©c^ule oiele 33eroeife feineä poctifdien ^talenteä

gegeben; bo($ blieben biefe üon unö £el)rern abfidjtlid) mebr un=

bead)tet.

©eibel felbft geftelit, baß er infonberl^eit ^riebri($ ^acob imb

^ol)anne§ Glaffen, bereu vertrauten Umgangeg er fic^ erfreuen

burfte, immermäljrenben 5)an! fc^ulbe. ©er ©rftgenonnte interpre=

tierte ben ^acituö, (Eicero unb ^oraj unb macbte ibn befannt mit

bem ©eift unb 9Sefen ber römifd}en Ktaffücr, brad)te iljm auc^

^emanbtl)eit im Sateinifi^ ©pre($en unb ©d)reiben bei. £e|terer

bel^anbelte bie griec^ifdjen ©c^riftftetler Xl)ucx)bibeä, Semoftljeneö

unb ©opl)Ocleö, erf(^loß il)m bie ^enntniß liellenifd^er ©efd)id)te

unb 5?unftbenfmäler, aber jugleid^ in ben beutfc^en ©tunben bie

Sd^önljeit unferer ©prac^e unb S^^ic^tung. ^er Unterri(^t biefer

Ä. Zif. (Saeberg, Ö5ei&e[=2;enfroürbig{citen.
2
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beiben auege^eidfineten 9)?Qnner hat auf i()n ben narfifjaltigften

©influ^ auögeüdt iinb bic Ijcrrlirfjften ^-rüd)te getragen.

3n ©eibelö (e^te ©ijmnaftaftenjafjre fällt niid^ bie ®enefi§

feiner erften Siebe, roeld^e auf fein ^erjensleben unb auf feine ^soefie

üon unenne|ti(j^er ©inroirhmg roerben foHte.

3lnno 1824 roar bie oerraittwete grau ßöcilie 9öattenba(^

geb. oon Hennings nad) bem ^Tobe ibre§ ©atten ''^^aul Sl)riftian,

eineö angefel)enen Hamburger 5laufmanncö, nac^ 9tunbl)of in Slngeln

gejogen, meil ber 53efi^er be§ ®ute§ ^err ron Siumol^ mit bereit

©(^rcefter oermäblt war. 9Bir .^inber finb bort aufgeraac^fen, —
fo berichtet nur ^n-ofeffor SBilbelm SBattcnbad) — barunter (Eäcilie,

geb. ben 6. 9^oocmber 1815. SBir roaren bie beiben ^üngften, unb

be§ Unterriditä wegen fiebelte meine 9)iutter 1832 nac^ Sübed über,

^ter roar bie ©ijubica Gurtius iljre ^ugenbfreunbin, Tüa§ un§ gleid^

ju freunbfi^aftlic^em Umgange, namentlitf) aud; mit Grnft, fütirte.

1833 fam l^ofianneö (Elaffen, ber fidj furj barauf mit meiner

©c^mefter 5^aroline ücriobte unb Dftern 1834 ^oc^jeit mad^te.

93ci if)iu roar 9)(arcu§ 9tiebul)r, ber <Boi)n beö ^iftorüerö, in '^tn^

fion, balb an^ no($ aubere, unb ba§ fübrte ju i)äufigerem 3Serfe{)r mit

©d^ülern. 3o lernte id) ©mannet fennen, ber bann oft 2Ibenb§ fam.

2Öir brei, er, Säcitie unb i(^, mürben oon bem alten ©eibel, ben

lüir 3(tle fel)r oeret)rten, fonfirmiert.

2lm 6. 9Zooember 1833 mad^te bie grau ^aftorin Reibet eine

(Sjratulationöoifite bei SBattenbad^ö auö 3lnlafe ber ä>erIobung ^aro=

Uueuö nüt Slaffen. ©manuel lie^ eö iiä) ni(j^t nel)men, feine 9)iutter

3u begleiten, um bem geliebten Selirer feine ©lüdroünfc^e barju;

bringen, äßie erftaunte er, aU er in bem il)m nod) fremben ga=

iiülienfreife plö^lid^ ba§ 9)Mb(^en alö ©diroefter ber 33raut begrüben

fonnte, roeli^es er etliche ^age oorljer juerft auf ber ©trafee gefel)en,

in grauem, blaufeiben gefüttertem 5Dlantel imb braunem 3Selbell)ut,

blonbbaarig unb blauäugig, mit ben entjüdenbften fleinen ^änben

unb gü^cn (er felbft erfreute fic^ fol^er, raesljalb er bei tarnen
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fef)r barouf achtete), eine liebreisenbe ©rfd^einung, von ber er bie

leiten DMc^te geträumt! ®a§ leicht ent^ünbbare öerj beä ac^täef)n=

iäf)rigen ^rtmanerä i)atte ^euer gefaxt. Sita er bie f)oIbe Jungfrau

errötiien fo^ unb 33eibe sum erften 3JiaIe mit einanber fpracfien,

ha raar'ö um it)n gef^etien; afä er nun gar erfu{)r, baB fie felbft

auc^ fieute ein geft feiere, itiren ©eburtstag, ha famen iijm feine

2Bünftf)e am boppelt üolier ©eele. Stimmer oerga^ er biefer ©tunbe,

unb in tiefer SBeE)mut(i gebatfjte er noä) im fpäteften 3llter biefer

Begegnung, biefe§ früficn, alinungöDoUen errcacfjenö, biefee erften

fdfiönen S^raimieä feiner ^ugenb.

fortan mar emanuel ein oft unb gern gefefiener ©aft im

SSattenba^fd^en ^aufe unb oerfaßte auä) jum ^olterabenbe beö

jungen ^aares ein fkine^ gpiel, worin ^Uerrot, 3tr[equin, ßo(um=

bine unb ^roubabour auftraten. (Et felbft fprai^ ben ^:proIog unb

l^atte bie SioUe beä 2;roubabourä übernommen; ßolumbine roarb

üon ßäciUe bargefteüt, bie folgenbeä £ieb recitierte:

^ennt i^r ^ta(ien§

©eligeä ?anb,

ßiricj Pom blauen

5tet^er umfpannt?

(^^roellenbe (yrücbte

Sßinfen im @rün,

^^(amntenbe 9tofen

jDufteu unb gtü^n.

.^immel unb @rbe

hieben fic^ bort,

©rü§cn unb träumen

(ltr>ig(t(^ fort,

lieber unb Äüffe

^tincjen unb irebn;

Äönnt if)r bie (2pracf|e

2)er ?tebe t»erfte§n?
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(SMü(}cnbc 2Bangen,

2(^nenbe§ §offen,

©c^neuber (Sdimeq;

J^väitcn im 3(uge,

3Bonn' tu ber Stuft, —
Äeunt if)r ber ?iebe

®eltge l'uft?

(Smanue( alö ^roubabour beflamierte barauf S^erfe, bie ein fe()r

beäcid^nenbeö ©etbftbefcnutni^ enthalten

:

Xk lüa^rc Siebe tauu uic^t fterbeu,

2Bcil ftc ber 2f)au t>ou oben tränft. —
Sc Hinbct es mit fveub'cjcm 5U}ueu

2)ev C^ott, ber mir im ©ufeu fpricf|t;

S)enn fclbft betrat id] uod^ bie 53af)ueu

3)cr Siebe, bie icb [iuge, uidit.

Unb audi — o lüoüt mir nicbtö enineberu —
^Du folc^eu g^rüc^ten golbgefäumt,

Sßoti (eifen fü^en SBiegenlicbern

^ah' \<ij iu ftilter 9?ad)t geträumt.

©er luftige %^mtoi beeubet aläbmtn, toätirenb bie 3(nbcrn fid^

eiatfernen, baä (Spiel mit foltjenben SBorten:

9h:r incnig Derftanb id^ mn biefem ^wax,

'^D&j ift e§, fo fdieint'ö, eud) 5l(Ien flar;

(So banf idi benn für eiu geneigteg ©e^br,

(gin aubermat, ben!' icb, bringeu lüir me^r.

gür beute aber briug' icb bem ^^aar

SKeiucn atten 9Bun?d) nod) ciumal bar:

93c5gt i^r für iuimer bei Srateu unb 2Beiu

3?ergnügt unb of)ne (Sergen fein!

©eibet fd^lo^ aud) mit bcm üier ^aljte jüngeren 2ßi(f)etm

9Battenbad), geb. 22. (September 1819, ^reuubf^aft. Sl;n roeifite
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er ein in feine ftitte, aber ^ell (obernbe ^leigimg jur (Sd^iuefter unb

fc^rieb if)ni eineö Xage§ ins 3{(bum:

at>ie beä 3((tar6 roeiBe Äer3e

(Si^ im eignen Srfjimmer tobtet,

SBä^renb fie be§ 2empe(§ Silber

9?ocl^ mit ^eit'gcm ?id)te rettet:

Sllfo muß in feiner ?ie6e

9)Zein entflammtes |)er5 üerglü^en,

2i>ä^renC» ^ett au§ feinem ^nnern

®o(t»'ne ?iebe€ftraf)(en btüfjen.

(geib aufrieben, ^erg unb Äerje!

Äönnt i^r <2d)5nere§ erirerben,

%i§ in eurer I)5c^ften Sonne

5lufäuleud)ten unb gu fterben?

3m 2Binter üerfammede ber 3:;f)eetif^ bie Unjertrennüi^en.

®tc ®amen tiolten m^ bem Slbenbbrob i^r ^MböCug i)zxmx unb

na!)men %i)t\i an ben beiteren ©efpräcben unb luftigen 3it'fwnft§=

planen ber jungen 9)Mnner. .^m grübüng unb Sommer mürben

gemeinf(^aft(i(^e Spaziergänge unb 3luöf(üge in bie anmntbige Um^

gebung ber ©tabt gemacht mä) ber Sa(^öroebr, nacb ben gifcber=

buben, ^fraelsborf, 63otf)munb unb äBa(bbufen. ©in ^^vfingften

1834 unternommenem ^^Hcfuicf itn Siiefebufc^ begcifterte unferen

(imanuel gu fofgenber ©legie:

Öeüfreunblic^ ftra^tt in meiner Grinnerung

Sin !tac3 t»or aüen. !J)ent' ic^ be§ Sage§ nur,

So fließt'S n?ie SOforgenlonnenfc^innner

'iffliih unb eripärmenb mir burc^ bie Seele.

©§ irar um 13fingften. '^n-angenb im 33(ätterfc^mucf

ßrbob ber 2Batb ficb. DueUen burcbraufc^ten i^n

3?or( ?e6en§freube, unb bie 2>cge(

förü^ten ben miebergefe^rten g^rü^ling.
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!5)urc& (jritne ^'^''C'fic flaute ba§ §iiitme(b(au

^n§ 'Xljai ^ernicbev fonnig unb ir>oltenlo§,

^d^ aber rut)te mit ben e^reunben

Unter ben 53ucf)en anf nuMrf)ein 9xafcn.

Unb fdbone iO?äbc^eu lüaven un§ ^ngefeOt

Wlit btaucm ^tug' unb golbcneni l'ocfcnl^aar

;

<Bo mil'cf)t man mcrgenvot(}c 9tofen

Unter ba§ bun!(ere 2anb bc§ ?ovJ)ecr§.

!l)a flogen rafcfie tS(f)er3e l^cn 9)?Hnb gu 3)?unb,

Unb i^teber !(angen, dränge bctDl)nten fie,

Unb (uftig au§ bem bürren ^teiftg

l'oberten immcrgefc^ürte {^lammen.

®D frf)ir»anben batb bie ftücfetigen (Stunben ^in,

2)er 9}iDnb ging auf, er trennte bie J'^'ö^tid^en,

©oc^ id) erlebt auf meinem ?ager

3lräumenb ben glücflicfien Jag nod) einmal.

3a, tüa{)rl)aft gfüdHd^e Xaq^ ftoffen il)in bat)in in ber 9Bat;

tenbad)fd)cit ^yanüHe, im Umgange mit ©urtiuö, 9tiebnf)r unb bem

älteren (Elaffen. ^urd) bie beiben Se^teren iinirbe aud^ eine folgen^

f(^roere ^efanntfc^aft angefnüpft, nämlid^ biejenige mit beut ge;

fd^ä^ten .tunftl)iftorifer Raxi ^riebric^ oon 9hnno(jr. ®erfelbe lebte

bamatö auf 9Jotl)cn()aufen uniueit Sübed unb üerfel)rte gern mit

ßlaffen unb mit jüngeren Seuten: fie maren oft feine 9)üttagägäfte,

auä) ©eibel. 9iumotir geigte bann feine reid)ljaltigen 3)(appen, ju

benen er t)ö(^ft intereffante unb belet)renbe Erläuterungen gab.

©0 mar ein 3al)r ba()ingegangen imb ber 6. 9^ot)ember aber;

ntalä tüiebergefel)rt. 3" biefem ^age, bem SBiegenfefte Gäcilienö,

liatte il)r glüf)enber -l^erefjrer eine finnige ^ulbigung forgfättig r>or=

bereitet. S^^ölf Duartbtättd^en f)eftete er gufammen unb fd^rieb

barauf eine 3tuöniol)I feiner (Srftlingögebic^te, meiere er i^r mit fol;

genber SBibmung überreid)te:
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3u be§ fc&bnen Xage§ {^eier

SBinben moüt' td) einen Ärang,

5ölumen fuc^t' ic^ aüer £rten

{^avkn^eH tioll Xuft u^^ ©lauj,

35eiid)en, blau unl) frü^lingg^eiter,

9?D|en, rct^ roie ^JicrgenliAt;

5t6er, acf), ber §erbft irar fonnnen,

llnb bie SStumen fanb icf) ntrf)t.

SBolIe mir barum nic&t gürnen,

2d)etut bie (^abe 2;ir ^u ftein;

)Rüx üon bunten Sieber6iüt£)en

Äann ber .ßran3 gebunben fein.

2Bie fto(5 uitb g(ü(fü($ bünfte er iiä), als ^räulein SSattenbacf),

,,ieine Hebe, tfjeure Geci(e", raie er fie jpäter nannte, bas ^eftc^eu

mit lolbem fiädiehi unb banfbarem öänbebniif annafim! ®te erfte

$Debifatton, ha^ erfte Sßerfc^en, roenn auc^ md)t ntit gebrudten

Settern Iiergeftellt, trenn aud) b(oö banbfc^riftK($: — eg lag bodi

ein ganj eigener ,3fliiJ^''t'i^ i'^ btefem @ei($enfe für ben ©eber forooijl

mie für bie Empfängerin! Unb Sefetere bat bas unf(^einbare

^ü(^e(d)en aufberoafjrt roie ein öeiügtfjum, nur bie 33ertrauteften

einen Sficf fiineintbun (äffen, ^er 5um größten 3;'^eil in bie ge^

fammelten Sß.erfe nid;t aufgenommene ^"(la^t ift übrigens unüerfäng=

li(^er 9latiir; feine Ieibenfc^aftnd)en Siebeöergüffe, roie man tooI}(

t)ermutl)en fönnte, üerrattien bie üierjetin Sieber unb ©ebii^te. S)en

steigen eri^ffnet baö nadimalö von 9ieif;iger fomponierte Sieb „2(n

ben <Sc^(af" (^omm, geliebte 3ia(^t, ergieße ©einen milben ©ter=

nenf(^ein). ^Darauf folgen, ein toenig an baö „9la(^t(ieb" (@ef.

SBerfe I. S. 16) erinnernb, „Ter ßngel ber $Ruf)e" unb „Sa§

9)Mr(^en''. 2)e§ Tiditerö Siebe berüiiren allein unb oerfünben

gleid^fam bur(^ bie '53(umenfpra($e bie brei ©tropfen:
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Tlix ift ^a§ i^cr3 fo fcljwer tjcworben,

'Bo fd^irer geaun-ben über 9facf}t,

^c^ fmit' unb fiim' unb fann§ ni(f)t fiuben,

2Ba'3 f)at mein ^erj fo fifimer gemad^t?

3=aft inuJ5 id) glauben, ban ber 5i"iif}li"3

§meinge£)aucf)t mit Ä(ang unb Suft,

Unb hau ein Söalb fon bunten 5?(unien

Smporgcblü^t in meiner Sruft.

Unb fiel}, fo ift'g. — ^^n meinem i3eY3en

®te{)t 33lumenftern an Stumenftern;

3)ie ault ic^ D'ix, mein Äinbdjen, fd}enfen,

Xu fiaft ja fcnft bie 'öfumen gern.

9lügemeinere ©eelenftimnumgen fpredjen fi(| in ben ©ebtditen au§,.

raelc^e betitelt [iub : „^n beu 33ergen", „S^er ^irc^Ijof" unb ^/Xroft".

Sie alte Sage von ber „Soretei)" roirb neu befungcn (burdjauö

üerfc^ieben non „Unter ber Soreteij". @ef. 21'erfe II. <B. 9) unb

baö romantif^e „3i9ßW"^^tß^^"" (©^1- '^^vf^ I- ®- 4 iinb 5).

3(ber uid)t nur Spanien unb guuial ©eüiEa fdjmebte i()m bamatö

f(^on alö 3^^^ ^timx ©et)nfud)t üor — auö biefer ^dt ftammt

gleichfalls ,,'3)er 3i9eunerbu6e im 9lorben" — , fonbern aud^, tuie

ba§ ^solterabenbfpiel geigte, Italien unb fpejieE 3]enebig. %üx

beibe ©täbte raar er rooI)[ weniger burrf) 9ieifefd}i(bernngen begeiftert,

alö burd) ben 3^^^^^^*/ "^^^ "^^^^^ "^^^ ^^^oefie fie unuuoben ()at. 33ei

bem 9lamen äsenebig backte er immer an bie f)errlid)en Sonette

^^(atenö, rae^c^e er auäraenbig n3ufete. Seine ^^(jantafie fc^iüörmtc

von biefer Sagunenftabt, bie er in „®rei Sonette" befang, ron

benen nur ha^j lefete ,,3lbenbfeier" 3(ufnal}me in bie Sßerfe (I. S.

63 unb 64) gefunben t)at. DJierfroürbig fliiujen bie 5Berfe, in benen

„2^er 3)iönd)" fid) feiner 3"9ß"'5äe^t entfinnt mit bem 9iefrain:

£) feiig ift ba§ 2oo§, geliebt 3U fiaben,

SiVv einmal gliirflid) aar, mn§ ftet§ e§ fein.
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239ron5 unb ber fentimcnta(en £t)rif ^eineö »erfaßte 8amm[ung

befd^lieBt i>a§) „Sieb beä 2!^obeöenget§".

3n bemfe(6en ^looembermonat 1834 deftanb @eibel bae %bU

turienteneramen. Ter fommcribe Sßinter oerf(of5 in a(ter 3Öeife.

9Kef)r unb mefir bilbete ber ^löattenbadjfdje .^reiö ben 3hiäiet)unt3ö=

punft für ben jungen, oerliebten '»pocten. ©inen befonberö fröl)Iid)en

Stbenb, am 7. "Jebruar 1835, brachte er mit (Säcilie in ber ^amiUe

Soiffonnet ju, rae((f)e, auö Si)on gebürtig, ber franjöfifi^en Kolonie

angebörte. ©ie füijrten bort bie großen Kinber auf unb ftcüten

Sruber unb Sdiraefter üor. 3lo(J) im boben Filter gebai^te ©eibet

biefer gemeinfam üer(ebten Stunben mit f(^mer5lic^er SBonne, unb

if)n überraättigte einnuit förm(id) bie (Erinnerung, alö er feine S^orfiter

5ufällig über bem Serneu einer fleinen 9iotte für ein ^eftfpiet traf,

„^rf) mufite i()r uon jenem glüdlidben Stbenb erjäblen, ben mir bei

SBoiffonnetö mit einanber uerfi^märmten. 2Sie ftefjt baö 3tlleö noc^

frifc^ unb farbig uor meiner (Seele! ßäcilie juerft in amarantbfar=

bener Seibe, bann im meinen .bleibe mit fi^roarjem SammetgürteL

Taö ift neben bem 6. Oiouember, ba id) juerft mit it)r rebete, oiet^

(eid)t in meiner ganjen ^^ugenb ber ^ag geroefen, an bem ic^ beö

reinften, üöQtg roolfenlofen ©(üde§ geno^, unb i^ \)aht ihn lange

3eit f)inbur(^ attjä£)rli(^ gan^ im ©tiüen feftlicb begangen."

9U§ nun bie Stunbe fdihtg, mo er ber öeimat, bem G(tern=

l)aufe, bem ?^reunbeö; unb 23efannten!reife , barunler bem alten,

feine ®id)tungen unb feine ©ntroidehmg mit ^t^tereffe ücrfotgenben

gräutein ^rinette (Slaubiuö, S^oc^ter beö SBanböbecEer 33oten, cor

3tIIem aber feiner ^ugenbliebe ä>a(et fagen follte, afe am 21. 2lprit

1835 bie 9ieife na^ 33onn am 9il)ßin angetreten mürbe, — bis

Hamburg muftte er \iä) ber j^rau 33ürgermeifter oon Sübed an=

fc^Iiefeen, bamit baö treubeforgte 9)tutterf)er5 ben SiebUng menigftenä

bis bort in fidierer 'Begleitung raupte, — ba liefe er fi^ furj üortier

no($ einmal uon 3Bi({)e(m 2Battcnbad) beffen 3tammbu(^ geben unb
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fd^rieb bem SBruber brei 3I(ifrf)iebö(ieber Ijinein, bie ciöenttid; ber

©diroefter galten.

1.

(So foH ic^ t>ou t^r fd)eibcn

llnb fortgiel^n in bic 3Bclt —
©et ftin, fei ftitl, mein ^cr^e,

Hub t^u, wa§ (^ctt gefäüt.

2a^ ab, la^ ab t»om klagen,

©g loirb fdion gut fo fein

;

Sie^! §od^ am &(anen i^immet

®a gtänjt be§ ^^olfmonbö ®d)ein.

Unb \üa§ ift alleä ©d^eiben,

SBenn fie bidfi lieb bel}ä(t —
©ei ftill, fei [tid, mein ^erge,

Hnb t^n, m§ ®ott gefäat.

2.

!^ie ©tunbe fd^fögt, bie ^^it ift [}in,

^eb ivo^, (ieb ©cbwefterlein

!

Unb n?enn icb nicbt me^r bei 3)ir bin,

©0 bent'e frcunt>lidi mein.

D lüeine, weine nicbt fc \d]x,

ItnS trennt ja nur ber Sianm,

Unb febn mir un§ audi nimmermebr,

2Bir grüben ung im ^Jranm.

!l)er 2Binb Don llJort'en brauft unb fd^miltt,

(£§ ftrömt bie Üiegenftutf),

?a^ ftrömen, la§ branfen nodi fo lutlb,

2Bir ftebn in ®otte§ §ut.
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l:tx fü^rt bie recfite 33af)n un§ fort,

SD& irir'g aucf) nicfit t>eifte^n,

Unb giebt iing fiter einft ober bcrt

Sin frohes 2Bteberfef)n.

3.

%M brücfteft mir bie ßanb, unb ©ctteg ^rieben

ßrglän3t' in 5)einem ^(uge, ba wir fdncben;

So gtän3t Der iDicnb, ir^enn er t>cm §itnine(sbc»gen

®i(^ roieberipiegelt m ben blauen Sogen.

£> Meib mir gut! (£5 feil im 3Beltgetriebe

W\^ rein ermatten 3;)einc reine l'iebe;

SBcnn 9?arf)t unb Sünbe brcf)'n iion äffen (Seiten,

Soff fie, ein licf)ter Sngef, feft mic^ feiten.

Unb nnffft 2^u meinen legten SBunfcfi erfüffen,

53ete für mic6 aucfi, beteft 1j\x im Stiffen;

1:vc 35ater broben faßt ja gern gef^e^en,

2Ba§ feine Äinber für einanber ffef)en.

Unb nun leb iro^f, unb fo((t' ein feife§ Singen

Sanftiriegenb einft in I^eincn Jraum erftingen,

So benf, eS feien meine febnfucfjtöooffen

©ebanfen, bie fon fern !l;icf) grüßen looffen.
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^inhmi f« §0nn am ^l^tim.

„üb ntd^t in Ginem meiner (Snfel ein SSaumcifter fteiJt? ^a^

war einft mein S^raunt; aber 33eifpie( unb 23erl)ä(tniffe trieben

midb in bie ^f)eo{ogie unb oon ba weiter", bieö intereffante 33e=

fenntnife bat ©eibel in einem 33riefe üom 1. 9toüember 1877

niebergetegt. ©in 33aunteifter ! 9iun, in onberem ©inne, alö er'§

iirfprüng(i($ backte, ift er ein fo[(i)er geworben für bie beutfc^e

Sitteratur.

©(eid) bem sroeitäüeften ©ofjne Äarl foEte anä) ©mannet

nacf) bem Söunfc^e beö 'Saterö ^srebiger werben unb womöglich

bereinft fein 9lmtönad)foIger bei ber reformierten ©emeinbe in Sübed.

„^annft S)u, fönnen anbere auf itju wirfen, bafs er bie 33ebeutung

ber 2:;f)eoIogie erfennt", fi^rieb ber a(te ©eibel bamafö bem ibm

befreunbeten SBonner ^rofeffor ^riebrid^ 33Ieef, „fo wirb baburc^

ein feljnlicber 9ßunf($ meineö ^erjenö befriebigt. 9Jtein ©manuel

ift ein entfdjiebener ^^^oct, unb gerabe baä, wie ijerrüd) eä ift, fann

für \i)n eine flippe werben. äBirb ba§ ^(ügelrofe nid^t oon !räf;

tigern, üarem ©eifte geleitet, fo gebt eä mit ^cbem bur^, ber feinen

Etüden befteigt. 5)a id) nun nidjtö fenne, waö ben ©eift fräftig

mad)t, afä 9tcHgion, unb waä il)m 5^(art)eit oer{}i(ft, alö SBiffenfc^aft,

unb ba naä) meiner innigen Ueberjeugimg bie 2;f)eologie im Ijöd^ften

«Sinne beö Söorteö aüein bie wafire 2Biffenf(^aft ift, fo wünfc^e idi)

natürlich, ba^ er Sf)eotogie ftubieren möge, ^n biefer .§infid)t ift

er nod) unentfdjieben, feine Steigung geltet jur ^sijilologie. §ürä

ßrfte mag er biefer ^Jieigung folgen, benn aud; a(ä S^tjeotoge mu^

er ^s()i(oIoge fein."

3lm 3. 9Kai 1835, einem ©onntagmorgen, (anbete baö ^ampf=

fdjiff, welches ben jungen 3)iufcufoI)n oon S^öln auö 9if)einaufwärt§
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bra(^tc, in Sonn. Gr (10(3 fid) fd}ou STOci STnge baraiif, bein oäter^

licEien aSitleu ge()orjam, afö ©tubiofuä ber eoangelifi^en Xl)eo(ogic

xmb ber '•^^(n(ofopi)ie infcribiereu iinb belegte im Sonnnerfemefter bei

9ä6fd) tf)eo(o9ifd)e ©ncpftopäbie uub aitetbobotogie, bei ^Heef Sijnopfis

ber brei erften ©uangelien, bei 33ranbiG Sogif, bei 2BeIder römifdje

Sitteraturgejd^ic^te, bei ^laufen ©opljocteö' 3tiaä; im äöinterfemefter

bei 9Mc^ (5^rifta($e 5ReIigion§Ief)re, bei 53ranbiö ©efc^idite ber

pbi(ofopbif(^en .(2i)fteme, bei SBelder 93h)t!)o(ogie, bei S^laufen

atejdjviloö' 6f)oepf)oren unb römifc^e Sijrifer. X06) attmäl)Iig lüurbe

baö tf)eoIogifd)e ©tubium bei Seite gefdjoben, aud) baä ber '*^^()Uo=

fop^ie. 3tuö ben CueUen ber aBiffenfdiaft jelbft gu fc^öpfeu, bie

reid^e ^ütle beö antifen öffeuttidien unb prioaten 2ebeti§ in Kultur,

£unft uub Sitteratur ju geuieBeu, bie 9:)iad)t ber griec^ijd^eu ^ra=

gifer, ben 3auber ber römif^eu Sririfer auf fid^ einroirfen p laffen,

baö TOar if)m üergötnit au ber ^aub ber beibeu leMgeuauuteu

9)täuuer, bie fid), feiucm eigenen Öeftäubniffe naä), bie größten 58er=

bieufte um ibn eriüarbeu.

©cibet faub gteic^ eine paffenbe 9Bol)ninig im ^aufe bes UI)r=

ma^er§ uub 9KitgIieb§ beö eoaugeIif($en ^reäbi)teriumö, fpäter na^

^erfteüuug ber rt}einif($en ßifenbafjn Saljuboföinfpeftorä ^offmanu,

(gternftrafee 9h. 306, eine Xreppe I)0^ nad) t)inten, roo er eine

(Stube mit 3((foDeu mietfiete uub wätjrenb ber gangen Bonner ^^xt

be()ie(t.

Unterraegö-, auf ber adjtgigftünbigen ©iIpoftfa()rt, fa^ er in

bemfetben 3Sagen mit bem angel)enbeu StubiofuG ber Mtä)U 9)iori|

^oppe au^ Söoaup, einem ©ol)ne be§ auögegeic^neteu 2(gronomen

unb £anbeSö!onomieratt)§ 3ot). ©ottlieb ^oppe. ^eibe tf)ei(ten fid^

gegeufeitig mit, ba^ fie foeben bie (5($ule uerlaffen f)ätten, um in

33onu iljre Stubien gu beginnen, unb befreunbeten fid^ in furger

grift in bem Örabe, bafe fie in 5^öln, wo fie fid^ einen Xag um^

fallen, baffetbe 3immer berool)nten.

„^ier Ia§ ©eibel einige feiner ©ebidjte cor", — fo fc^reibt
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mir ber ie|tge ^önigtid^e Slmtöratt) ^oppe — „unb eö ift mir nod^

erinnerlidfi, ba| „S)er 3i96iin^i^&"t)e im Sterben" einen tiefen (Sin:

brud auf mic^ mad^te. 3n 33onn an ber Sanbungsbrücfe erwarteten

micf) brei meiner 33erUner ^rcunbe, bie ©ebrübcr 3}tori^ unb ^u-

liuö ©Obmann, ©öljne beö läutjft üerftorbenen, auc^ alä ^unft^

I)iftorifer bcfannten ©eljeimen Dberfinanjratljö ^. ®. %. ©o|mann,

foroie Tlai ^aljk, mit benen \ä) fofort in itmigcn 5ßer!ef)r trat,

©eibel fdiloft fic^ um an. ^) ^m ©ommer roanberten mir i)äufig

91a(ä)mittagö in ber l)errlid^en Umgebung unüjcr. 33ei einem biefer

©pagiergänge nac^ ©obeöberg fd^üttelte er folgenbe ä>erfe auä bem

Slermel

:

®a l^ab' icb einen SinfaH:

Std), lüäre boc^ ber 9t^etnfatt

Äein SBaffet;, Jonbern SßeinfaH;

!J)ann n?är' er ma^rlicE) mein g^aff!

3u SUid^aeliä 1835 famen nerfi^iebene ^anfeaten, barunter

^f)r 3Sater unb 50iarcuö Siiebuijr, na(^ 33onn. ©ie waren mit

©eibel befreunbet, unb ba§ fiiljrte midj mit il)nen sufammen. S)a

Seibe aber, wie e§ gan§ natürtid^ mar, eine ftar!e 2tn§ie{)ung§!raft

auf i()n übten, nerfe^rten meine berliner Kommilitonen unb ic^ im

SBinter 1835/36 nid)t mei)r fo bäufig mit ©eibel, blieb aber

bauernb in freunbfc^aftlic^er Sße§ief)ung. Dbgleid) icE) ^wra ftubierte.

^) Qu biejem S'reife geijörte im ©Dmmerfemcj'ter 1835 aud) üor Mem
§einrid^ ikufe^ ein Sofjn be^^ um bie pommorjdie ®efd)id)te üerbieuten Stnbreo^

2;i)eDbDr Ärufe, 2lltermann be§ ®ett)anb^aufe§ in ©trolfunb, ber, halb einer

ber öertrauteften ^reunbe ®eibel§, mir über bie Söonner Qt^it it- a. folgenbe»

berid^tet: 3Bcnn mir 9Ja(^t'j im Wa^ne, nid}t meljr beim erften Ö51a^, öon

^littersborf noc^ 33onn gurücffu^ren, bcüamierte unb improüifierte (rmanuel

nnauf^örlid) Dttaüc rime unb ganje Sonette. Sind) fang er angenet)m unb

mit ©mpfiiibung. Sßie ^omponiften in Sönen, jd)melgte er in ber 6pra(^e.

— @r fiel burd) 2lbfonberlid)feiteu auf, bnrd) Stu^brüc^e üon Seibenfdiaftlic^feit,

aber ^illle [timmten bariu überein, ba^ er ein nobler ©^aratter mar.
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{)otte i(^ bo(^ toarmeä 3'^tereffc für bic ^Ijilologie, unb beöt)a(b

ging \ä) gern auf feinen 3Sorf(^{ag ein, mit i^m ben mir biö baljin

unkfannten 2lefc^t)(oö gu (efen. 3Bir oerabrebeten, ba^ i(^ jebeu

9)lorgen imx aä)t lU)r in feine aSot)nung fommen follte. ©inige

2Bo(^en raurbe ba§ auc^ regelmäf5ig biird)gefü()rt. (Später fanb i^

it)n f)äufig noc^ im SSette, iinb eö ging baburc^ ein eri)e6li(^er

^f)eil ber für unfer gemeinfame§ 3lrbeiten beftimmten 3eit oerforen.

^amit un^iifricben, erhärte iä) if)m, ba^ ic^ barauf üer^ic^ten muffe,

it)n täglich SDiorgenö aufäufud^en. ®r entfc^ulbigte fic^, ba^ er öfter

Slbenbö bei ''^^rofefforen in ©efeUfd^aft fei unb üä) gerabe in ben

9?aci)tftunben ju bid)terifrf)em Sdiaffen befonberö aufgelegt fü^Ie.

3n ben nä(^ftfoIgenben 2::agen fanb ic^ xijn jur feftgefe^ten ©tunbe

bereit, unb aU i^ it)n eineä 3)torgenö nii^t antraf, fal) id; auf

feinem ©d)reibtif(^ ein von \f)m gefd^riebeneö ©ebi($t liegen, oaö

fpäter unter ber Ueberfdjrift „3lpo(ogie" in feinen SBerfen (I. ©.

15) abgebrudt ift unb nid)t yerfcfjlte, mid^ in eine güuftige Stim-

mung ju oerfe^en. Uebrigcnö bauerten unfere gemeinfamen ©tubien

nur no(^ !urje 3^^t-"

@§ lä^t fic^ nac^empfinben, ba^ bie 3tn!unft ber beiben

„^anfeaten", a)tarcuö 3tiebul)r, be§ nadimaligen (Sef)eimen ^abinetö:^

rat^ö beö £önigä griebrid) aSKbelm IV., unb meineö 33aterö, 3::(}eobor

©aeber^, beä je^igen erften Dberbeamten be§ ©tabt^^ unb Sanb;

amteö unb Dr. jur. in 2ixUd, bem ftar! entroidelten ^eimat§=

gcfü{)Ie ©eibefä.neue 'Oia^rung bot. ©ie trafen i!)n nid)t gteid) an,

ba er eine 9ieife nad) granffurt unb <Qanau jum 33efudj oon 3>er=

raanbten unternommen fiatte. ®rft am 3tbenb beä 30. Dftoberö

!e^rte er gurüd, angeftaunt unb faum roiebererfannt oon ben beiben

„^üc^fen." SBie Ijatte fic^ fein 2leuBere§ oeränbert ! „(Sr fieljt ganj

wie ein Jlünftter au^^, tuie ein 5JJaIer," fdjrieb mein 3Sater 'xao,?»

barauf nac^ §aufe. „@r trägt nämlic^ einen meinen ^^iljfjut nnt

ungeheuer breitem, abfte^enbem 9ianbe unb — — einen niebli(^

gepflegten Schnurrbart." — ©eiber, naturfarbener 9tod, fdircarje.
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Tot()farrierte 2Bcfte, sieinüc^ weite TOei^e ^ofen, welche if)m um bie

teilte f(^(enferten, ueroollftänbigten feinen 3lnsug.

2Bieber unb immer micber ntuf^ten bie 3i^ici it)m er^äljfen, maö

fi(^ inäuiifdjen in ber alten ^^^rnüeftabt jugetragen unb morüber bie

IBrxefe iljm nicfit erfd^öpfenb genug 5?unbe gegeben, oon ben einzelnen

f^^amilienereigniffen, §uma( auä bem 2Battenba(^f(^en ilreife. 33eint

©c^Ienbern burd) bie ©trafsen 33onn§ 50g ©manuel meinen 3Sater

vox baö Sabenfdjaufenfter einer '-^Nfeifenljanbhmg, wo [idj auf einem

^feifenfopfe bie 3tbbi(bung eines rei^enben 9)täb(^enantli^eö barbot,

iinb apoftropljierte x^n entf)ufiaftifc^ : „3:;f)eobor, fag' mal, ift baö nidjt

GäciUe?" ©eine Siebe ^u il)r mar mit nidjtcn erlofdjen unb fottte

balb gu tjeUen ^^fammen auflobern. —
®ie 9}!agenfrage f)at aU^eit, befonberö bei jungen, gefunben

Burfd^en, bie dm\ uon ben ^-leifc^töpfen beö elterli(^en ^eerbeä

fommen, eine Hauptrolle gefpielt; fie möge barum audj Ijierjuerft iljre

(Srtebigung finben. „3*^ raerbe mit (Smanuel ^ufammen auf ber ©tube

effen üom 9}iontag ben 2. 9tooember an", melbete mein 3_^ater nad;

Sübed. Ueberiiaupt geben in Segug auf ©eibelä bamaHge £ebenä=

weife bie an meinen feligen ©ro^üater ©enator ^o^ann ^einrid^

<Saeber|, in weiteren i^reifen befannt hnxä) feine ^sriüatgemälbe--

gaderie, gerichteten 33riefe too{)I bie aut{)entifd)ften 9}tittl)eilungen.

6ö ift gar ni(^t unintereffant, ju erfal)ren, mie ein berüt)mter 5Jiann

meilanb al§ 33ruber ©tubio gelebt l)at. Sie 5tage§orbnung mar

bie benfbar regelmä^igfte. S)aö ^rüljftüd beftanb ftets auö einigen

S:;affen klaffe unb einem 33röb(^en, baö 2lbenbeffen gemöljnlid) auö

^l)ee unb ^leifdjbutterbrob. ®aö 9}iittagöeffen liefen fie fxä) auö

einer SReftauration !ommen. „'Bon einer Portion fpeifen ©eibet

unb xä). @ä ift gerabe fo üiel, ba^ ein jeber ebenju gefättigt mirb.

2;iefe mäfsige Scbenöroeife roirb gewif? für ©eift unb ilörper rec^t

Ijeilfame "J-olgen tragen. ®aö 9)Zittagöeffen, au§ pei ©erii^ten

au^er ber ©uppe beftetienb, finben mir Beibe gang fd)madl)aft unb

genießbar, unb eö fteljt mirflid) nid}t bem Sübeder nad). ^a^u
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fommt aber no(^ bie grofee 2BoI)(feiI{)eit be§ ^sreifeä. '3^ie Portion

foftet fe($§ (StI(iergrof(^en, m{tf)in für einen jeben brei ©{(6ergrofd)en

b. {). üier Sc^iEinge. 5^ann man TOoIjIfeiler unb babei hoä) fo gut

effen?!" — 2tIIein fd)on am 5. Secember lauten bie fulinarifc^en

9^a(i)ri($ten anberö : „33eim ^srofeffor Set^mann^^oHraeg roaren rair

pr ^afel ©r ift großer greunb imb Siebtiaber oon ©emälben

unb üorjüglid^ üon ^upferftii^en. SSir ^aim\ unö nic^t minber

geiftig tiiie förperlic^ gelabt, ©eibel unb ic^ münfc^en üon ^erjen,

ba^ bergteid^en 9Jtagen-@rfrif(^ungen unb ©tärhmgen balb roieber

paffieren möchten. ®enn, aufrid)tig gefagt, ba§ ©ffen ift bod^ nid^t

ha§> ßübcder, nmö man f)ier tägUd^ befommt. SBir 35eibe ijahzn

je^t an einer Portion taufenb genug. SSorjügüd^ fc^Iec^t ift t)ter

ber %i)zt. dtaljm fennt man gar ni(^t, fonbern immer unb emig

bünne 5Dii(c^. ^c^ 'i)ahe e§ beöljalb üorgcjogen, nac§ ©eibelä 5ßor=

gange, 9^um baju ju gießen, ©eibel trinft Sübecfer S()ee imb

§tr)ar fdjiuarseiT, ber bei weitem beffer ift aU ber l)iefige grüne. —
^ä) mu^ f(^Iie^en, benn ©eibel fc^reit je^t xiaä) ©ffen!" — ®a§

5rt)eetrinfen mit 3flum fe^te ben raadern ©ro^oater in ©orge:

,,3unge Seutc lüiffen nidjt, raaö fie fid^ für großen ©(^aben baburc^

t!)un. (3udE)e aud^ ©eibel (jierauf aufmerffam ju matten, fo tljuft

®u ein guteö 2Berf, eines ^reunbeö tüertf)." — 2Bir!Ii(^ fiel biefer

3fiatl} auf fruchtbaren 33oben: „®aB ®u I)infü[)ro feinen 9ium gum

S^bee mebr trinfen raittft unb aud) ©eibel baoon abgebrad^t Ijaft,

madjt mir üiele ^reube." — ^ie magere ^üt in 33onn Ijinfidjtltd;

be§ 9)littagöma{)Ie§ foUte fi(^ noc^ ^wn (Sd}Iu^ in fei)r profaif($er

2Irt aufbetten. Sie ©efd)i(^te, fo unn)id)tig an unb für fid), ent=

be^rt bod) nid)t einer I}nmoriftifd)en ^^ointe unb gab ©eibct fpäter

roieberljolt 3tnfaf3 ju launigen 53emer!ungen. @r batte nämtid) fd)on

§u 3Infang beä ©emefterä, wie mein SSater mit i()m übereingefommen

mar, feinem ©tiefelpußer ben 3tuftrag ertljeitt, für 33cibe baffelbe

au§ bem „511013" 'öom SSirtbe Breuer §u (jofen. „SBir (eben immer

fö. 2f). ®aeBcrö, (Sei6el«®cntroürbtgtcitcn. 3
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in bein 9Bat)n, unfere 9J(ngen mit SBreuerfdier ^oft t)oU gu fd^Iagen.

3ebe 9Bo(^e roarb bem ©tiefelpu^er baö ©elb ousbesafilt, um eö

beni tefacjten 6iaftit)irtt)C ju bringen. Slurj oor meiner 3lbreife

nun naä) §oüanb fommt ein ®ienftmäbd;en ju mir auf bie (Stube

mit einer @mpfef)Iung uom 2BirtI)e ©d^mi^ : Se|terer bäte mi^, bie

if)m no(^ fd^ulbigen fünf %\)akx §u fdiiden. 5Dian fonnte fic^ bie

<Baä^t balb erflären. ©eibelö ©tiefelpu^er fjatte anftatt t)on 33reuer,

mie mir i()m befoljten, t)on ©(^mi^ bie ©peifen geljolt unb bie

legten fünf %l)akic nod) baju in feine %a'\ä)c geftedt. Unb erfteren

33etrug bat er ni(^t etwa nur bie groei testen 9)bnate getrieben,

fonbern gleidj uom 3lnfang beö ©emefterö an. ©d)abe, ba^ mir

nie üon bem Gffen gegeffen ()aben, üon bem mir mottten unb

glaubten!" —
®em roI)cn ©tubcnten(eben blieben bie Sübeder, meldje eng

§ufammenl)ielten, gän?,li(^ fern, deinem ftanb ber ©inn barna(|,

in ben 33ierbäufern ^erumsufit^en, in einem 3i*9^ öonje glafc^en

auöjuleeren unb bie ^dt tobt5uf(^lagen. ,,lTm einen 33licl in bie§

treiben ^u tljun, Ijabe id) eines 3lbenbö mit ©eibel eine Kneipe

befud)t, bie für bie anftönbigfte unb gefittetfte l)ier gilt. 2lber mir

finb bo(^ ni(|t otinc SBiberraillen fortgegangen."

©innml feierte ein Kommilitone auö ^sommern in ®u§!ir(^enä

©arten ju ^oppeläborf feinen ©eburtötag. ©ö mar eine milbe,

monbljelle, attifdie 91adjt, bie Saube beleudjtet, bie 91l)einroeinbomle

mit 5Rofen befränjt. ^\nm aU^u rcic^lid)en 3"trin!en mar ©eibel

plö^lid^ i)Crfd)unniben unb entfdjulbigte fic| am nädiften 33brgen

in einem langen Briefe: er uerabfd^cue foldj ^ofulieren unb l^abe

TOol)l bie aibfidjt gemerft, ba^ man iljn Ijabe unter ben Xi]ä) trinken

wollen. 3ltleö mit 93ta^en, lautete feine S)eüife. ^m Uebrigen

mar 9iiemanb mel)r Kenner be§ eblen 9iebenfafteö unb frol^er ©e-

fettigfeit ergeben, als ßmanuel; einen ^sl)ilifter fonnte man i^n

lualirlid; nid^t fd)elten. Tenn:
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Giu §ev5 üoü Vicb" iiub Vcbeiuoluft,

Gin beutfcbcö Sieb auy freier 33ntft,

Giu Äc(cf) fon Üi^eiinrein fdiiüer,

53riiber, iva§ iriKft 2~u nic()r'?

Uni) iw ber l'iebe 9xDfen cjlü^u,

®a iim^ ein eii>'ger 5"i^ü(}ling blü()n,

Hub cjclt'ucr 3cnnoncj(an3

. }si'dkt bie ^Scele gan,].

Xarum UMlTfoinnien, Üinnbgefang

!

SÖiUfcmnieu, ()el(ev 'igedierflang

!

33ei Sieb' unb i'ieb unb 3Bein

Saffet ung frö^licfi fein.

fo fc^rieb er sur Erinnerung demjenigen ins (£tamm6u(i^, bei beffen

©eburtötagsfeier er fic^ Ijeinilid) baoongeldjüc^en tjatte, bem naä)^

maligen Dberbürgernieifter uon ^-rantfurt an ber Cber unb Dber=

ftift5l;auptmann, ©el)eimratt) 2l(freb ^nper.^)

©eibel t)er!ei)rte eine 3?^t(ang in Sonn mit ben 9iulänbern

unb üeranlaßte auc^ meineö :i^aterg 3lufnai)me unter biefelben. 3)ie

1) ©iefem meinem öäterlid}en gveunbe ftnb meine plattbeutjc^en Si(^=

tungen „^ulflopp!" (^lamburg. 1879) getüibmet, ttiorin C3eibel, ttjie er mir

bamais jc^rieb, manc^' §übjc^e§ gefunben ^at. 3)ag Suc^ entpit n. a. eine

Stncfbote, hjelc^e ft^ in Sübed gelegentli(^ be§ gacfeläuge§ gutvug, ben bie

SBürgeric^aft jn E^ren be§ in bie §eimatftabt §urüdgele^rten Sic^terS 1868

öeranftaltete. — ~ ©in onbercs Slltmmblatt, lüelc^e? Oie^eimrat^ ^iper auf*

Jbettio^rt, üon ber §ant) Sinfelc^ lautet:

SJeues wollten mir nic^t grünben,

©as fiel} nod) ntd)t feft beraä^rt:

9iur bem alten uns oerbünben,

5)aö alä treu bie 3^** gelehrt.

2)enfe 'i^eineö ernften g-reunbeö unb unfercr rcunberfamen

Harmonie im Seben unb Senfen! Öottfrieb Äinft-l.

®er S^ert bejieljt fic^ auf bie Stiftung bes be!annten ^.Otaifäferoereinä

in 33onn, ber Stiege üon Ctto bem £d;ü^. — G5eibel unb Äinfet begegneten

fid) erft fpäter in 33onn 1813 unb balb barauf in ©t. ©oar.

8*
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„9iulanbia", naä) bem aBirtl)e 9üi(anb in ber ©todenftra^e benannt,

roar eine freie SSereiniijung von ©tubierenben, lüelc^e nic^t nur von

^atriotiömuä unb bem ©treben na^ einem einigen unb mäd;tigen

^Teutfdilanb befeelt maren nnb bafter mdjx ober minber eine bamalö

ron unferen 9iegierungen üerfolgte Inirfd)enfdjaftli(^e ©efinnnng t)er=

riett)en, fonbern anä) bei i|ren 3^M'ommenfilnften in ber i^neipc,

ro{)em unb nniftem ^^reiben abljolb, (roie u. a. a\it ^oUn bort ver-

bannt raaren) einer ebleren, l^eiteren ©efettigfeit \id) Ijingaben, roo;

von ber regelmäßige isortrag eineö t)on einzelnen 9Jcitg[iebern vcx-

faßten I}umoriftif(^en 33Iatte§ Sß^'Ö^^B ablegte.

3lm tüof)Iigften unb bef)ag(ic^ften aber füi)tte er fi($ im engftett

^reunbe§freife, unb ba mein 3]ater fid) ein guteö ^iano ge!auft

I)atte, fo fam ©eibel nicbt b(o§ jeben SOüttag jur gemeinfc^aftlid^en

9)caf)l3eit in beffen 9Bof)nung — ©anbfaule 9h\ 530 —
, fonbent

nid)t feiten 3lbenb§. ©ann fang er mit feinem fc^önen, üotten

SSariton beutfrfje unb fcbottif($e ^solfötoeifen, bie mein 3_^ater auf

bem .^laoier begleitete, unb impronifierte, burd) bie 9)hifif in

bid)terif($e (Stimmung rerfe^t, ober unterbreitete ein neu entftan=

bene§ ©armen bem Urfbeil beö ^reunbeö. häufig erfdjienen aud^

^fiiebulir, .^oppe, pper unb bie ©ebrüber ©o^mann ^u biefeti

mufifalifd) - (itterarifdien Unterbaltungen. 33i§u)ei(en gab'ö Sram^

bambuH, ben ©eibel oorsugöraeifc liebte. Xa gcrietb er erft red^t

in poetifd)e $\egeifterung unb trug mit einem foldjen ^euer unb

l)inreif3enbem ^^atboö feine Sieber ror, baß fid) mef)rere ^tjeifnebmer

biefer 3tbenbe nod) je^t mit ©enuß erinnern unb fdjon bamalö

förmlid) unb feierlich 3tbbitte tljaten megcn beö ibm juerfannten

©pit^namenö „©äugetbier". liefen aber Ijatte er fid) fclbft ba=

burd) jugejogen, baß er einmal geäußert: ein '3)ienfd) obne ©inn

für ^^oefie fei nur ein ©äugett)ier. ^rob allgemeines Sadien unb

(Sntfet^en. Sie 9)iora( t)on ber ©efd)id)te mar, baß met)rere Slommi=

litonen, meiere feine a>erfe ni(^t gelten taffen roottten, \i)n mit

le^terem 91amen belegten, ber balb gäng unb gäbe für il)n imitbe.
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Wdx ftnb üie(e SSriefe auö jener rate au§ fpäterer 3eit oon etubieu;

genoffen ju ©efi^te gefonnnen; ba ()eißt eö benn ftetö: ba§ 3änge=

t{)ier (äfet grüben, baä ©änget()ier l)at ein Slrofobit befangen, ba§

©ängett)ier frfieint oerUebt ju fein u. f. m. ©eibet fafete bie ©oc^e

mit gnteni §"i"or auf unb unterfdjrieb ficf) oft fclber fo. 3Iuc^

i)ieB er ber ©(jibeüin, roei( er uon ben ©tjibeainen, tnenn ni^t

^ar t)on ben ^obenftaufifdjen S^aifern felbft abftammen Töollte, unb

obenbrein f)ierin eine paffenbe Umgeftattung feines 9lamenö fal).

Sie fc^önen ^erbfttage üerlodten natürlid) aud) ju üeinen

iinb größeren 3tusf(ügen. ©eibel, ber bie tjerrUdje Umgegenb be=

reitö üoni Sommer f)er fannte, roar mciftenö feinen lieben ,,Cftfee=

tänbern" unt) „9ieic^§ftäbtern" pt)rer unb Cicerone, ^i^on 9^olanbgecf

Iierab genoffen fie bie {jimmlifc^e 3(uöfic§t, beleuditet üon ber unter=

gef)enben Sonne. 3n bie SBcinberge ging'ä oft, loo eä ^ebem

Tüäljrenb ber Sefe freiftnuD, mä) belieben äu neljmen, roeöf)alb fie

m(^t bie einzelnen 33eeren, fonbern bie ganjen Xrauben mit einem

mai afsen, roaä föftlid; fd)medte. ßine mcite STour nad; ber 2(t)r

unb bem Saadier ©ee entaüdte bie 3torbbeutfd)en üoüenbö. S)ie

2lbr, ein rei^enber Strom, ergießt fii^ uutertjalb Sinsig in ben

9ii)ein. Sie mirb üon i^rem Urfprunge biä 5u it)rem Sluäf^uffc faft

immer auf beiben Seiten üon 33ergen umgeben, bie balb fic^ ent^

fernen, balh ganj nat)e an einauber fto^en. Sie %i)äkx, m^^^

auf biefe äl'eife gebitbet werben, finö bie romantifdjften. Steit er=

ifcb^n iiä) bie ^Serge in bie SBolfen, auf ber pdjften Spige oft

mit einer alten 33urg ober 9iuine gefrönt. Sie beftetjen meiftenö

auö Sdjiefer, suroeiten auc^ auä Sufftein. 3(n aUen ©den unb

Tanten, mo nur baö ©eftein ^at (oder gentac^t roerben fönnen,

finben \iä) 2Bein[töde, bie an ber SÖurjel müljfam mit 33Uft unb

jeriiadtem Sd)iefer überroorfen finb. Saß bie 2:rauben, lüeld^e

ftetö ber ftärfften unb na^()a(tigften Sonnenl)i^e auögefe^t finb,

einen feurigen Gbarafter anneljmen, ift eine fetir natürUdje golge,

fo ber beriitjmte äßalporäljeimer tRotljioein, ber Ijier wädjft. 2(uc^
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an ^incrcifquctteii, mie .öcpp^^^Ö^^^/ ift ^^^ 9l()rt()a( reicf). Ginißc

©tuiibeu fübüdj baüoii liegt ungemein rcijenb ber nterfiuürbige, un=

ergrünblid; tiefe Saai^er ©ee, meldjer, nie{)rere l)unbert %n'^ über

beö 9lf)eineö Dbcrf(äd)e, früljer ein Stvatcx gcmefen fein fo(I, wie

benn überfiaupt bie it)n ringö btd)t unigebenben 33erge faft ganj

an§> 2ava nnh anberen Steinen üulfanifd}en Urfprungö 3ufamnien=

gefel3t finb. (Sr erl)ä(t fein 2öaffer auö unterirbifd)en Cuellen.

5(n feinem Ufer liegt baö alte, etjriöürbige iltofter 2aad). "S^ie

^reunbe fonnten fidj ni(^t fatt fef)en an biefer eigenartigen ©cenerie

imb glaubten, atö fie von oben auf ben annuitljigen ©ee l)inab=

blidten, in ber ©(^raeiä ^u fein; fo luenigftenä bad)ten fie ]iä) bie

!(eineren ©djroeijer ©een mit ifjren Umgebungen.

©in anbereö Mai, an einem fodegienfreien ©onnabenb^

ntiettjcten fie fidb eine 5^rofd)fe, fuliren früt) 9)iorgenö auö, bei i)ei=

terenv einlabenbem SBetter, befudjten ©obeöberg unb, nadjbem fie

über ben 9it)ein gefegt, Slönigöuiinter. Tia6) einem frof) jugebraditen

^age unb nac^ manchen 2lbenteuern langten fie unt 5}iitternad)t

n3ieber in 33onn an. „2Bie {)errlid), wie pradituott fid) bie 93erge

in itjrer üiolett n*öt()(id)en 3(benbbe(eudjtung auönetimen, (äfst fic^

ni(^t mit SBorten befdjreiben. ®aö muf3 man felbft fe()en. '^n

einer ganj anberen ©eftalt geigte fidj baö ©iebengebirge uor einigen

^agen. G§ mar üötlig mit ©(^nee bebedt, unb ber blaue ^immel

fpiegelte fid) in bemfelben. ^d) fonnte mir fi^on eine ^'ücc mai^en

üoit ben ©djitieiger 33ergen unb ©letfdiern."

5^.er SBinter 1835 50g mit 3)tad)t ein, bereite im 3büember

l^errfdite ^roft. 2tm 14., bem ^Tage ber filbernen ^odjjeit meiner

von ©eibel t)ere(}rten ©ro^eftern, bereu ©efunbtjeit er bei „Mo)tU

raein unb 9Xpfe(torte" aiiöbrad)te, unb wobei er ]iä) im ©eifte

lebtiaft mit meinem SSater unter bie ©ratulanten mifc^te, maren

bie ^enfter bid)t mit ©iäblumen gugefroren unb äet)n förab MlU.

©0 üerlebten bie ^reunbe benn lieber gemeinfam, balb auf beä

(Sinen, balb auf beö 3lnbcrcn „^ube" bie länger merbenben 3Ibenbe,
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TOenn nii^t eine ßindibung bei ben ^rofefforen 33(ee! ober 33ranbiä

boäiüifc^eiT tarn. 3(u(f; bei ben fnmptuöfen X^inerö , weldje ber

^irift von 33etf)ntann=c*ooUtr)eg, ber nadjinalige Multuönünifter, üers

anftattete, trafen [ie fic^ jebeä SJiaL

©eburtötage unb fonftige ^efte raurben nic^t ungefeiert gelaffen.

^eroorge^oben fei befonberä ®i}(oefter 1835. ^er ^a^reöroed^fel

marb in ber äBeife begangen, ba^ ficf) bie intiniften J^ommiütonen

auf bem 3ii^^ti^.ß^' '^'^i-' „©o^männer", ©tocfenftrafse Ta. 1, bei einer

bampfenben SSorole uereinigten. ^zhcv ()atte fii^ uerpflirfjtet, eine

eigenö ju biefer 3iiffi'i""ßiifunft ücrfa^te belletriftifc^e Strbeit ^um

heften ju geben. @oibe( Ijatte gu bem 3^^^^ ^^"^ 9Joüe(Ie ge=

f(^rieben, mit trefflichen ^lluftrationen von '^Ikbuijv, bie — fdjon

ju 2Bei(jnac^ten nad^ ber 3>aterftabt gefanbt — bort baö größte

^ntereffe erroecfte unb £ofa(berüi)mt|eit erlangte. 3" Sübed ejiftierte

nämlic^ früljer unter feiner Seitung ein fogenannter poetif($er 3]er=

ein^), ber oiet Unfimi unb 3(Ibernbeit, jum 3^t)eit geiftreii^ unb

(^arafteriftifrfj, f(^uf. "iS^iefer geiftrcii^e Uufinn ift nur bem in biefe

93ii)fterien 6ingeroeit)ten üerftänbüc^. ^n biefem ©eifte mar aud)

jene Stooede geljalten, eine fatyrifc^e :3rouie, roieroot)l iljr ©ujet

ein ernfteö unb üernünftigeö. 3tÜ(ein bie (Spifoben, meldte üon

Stnfpiefungen auf bie bamaligen 33erljältniffe unb ^h^en jencö

©id^teroereinä wimmeln, bitben geroiffermafeen bie ^auptfadjc barin.

®a§ ©anse fd)i(bert braftifc^ bie tollen ^^antafieen be§ ftabtbe=

fannten, ber ^igenb jum ©tic^blatte beö 3Sil^eö bienenben Sübedifd^en

äßaarenfenfalö gering, meli^er baö 9}iiBgef^id Ijatte, in ber ©t.

9)tarienfir($e in eine Orgelpfeife ber berüljmten großen Drgel

l^ineinjufatlen unb in berfelben eine 9ia(^t einfam jugubringen.

^) 3lß6reüiert: P. V. ©al^inter raiüerte ©ireftor ^afofi einen ,,pon=

lifd)eii 9>crein" unb ueranftattete eine gro^e llnteiiud)ung, iöe(cfje natürUd;

für bie iugenbürfien 3)icf)terünge unb Sitteraturfreunbe einen fjötfift gefaxt:

lofen unb efivenuoUen 'Bertauf nafjm.
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^ie föftH(f)e ©efdf)i(^te, mit Saune üom SSerfaffer oorgelefen,

oiTcgte gröf5te ^eiterfeit unter ber fteinen Si)(t)eftergefe(Ifc|aft, bie

fel)r ücrgnügt fic^ erft um §roei U^r trennte am 1. ;3nnuar 1836.

Sßenigc %ao,t borauf traf bie hmä) einen 33rief ber ^^aftorin

©eibel aüifierte unb an meinen Slsater abreffierte gemeinfd)aft(i($e

SÖeifjuad^töfenbung auö ber Heimat ein. „^ä) mu^te felbft nad^

bem ^oü. geljen, imd;bem nur norljer angejeigt roar, ha^ ein ^adet

für mid; angefommen. 'Jia^bem ber ^Kontrolleur nichts Steuerbarem

barin gefunben, Ijob i^, ba fein ^adfned)t ober ©adträger in ber

3fä()e, bie gange ©efdjidjte mit bem loägeriffenen Seinen unb Söac^ä;

tn(^e auf meine «Sdiulter unb trabte meiner 2Bot)nung ju, too

©mannet fd;on fe()nlic§ft auf ntic^ inartcte. S)enn beffen 23rief üon

feiner 9)hitter mar bereits einige ^age frütjer angelangt, roortn ge=

fd;rieben ftanb, ba^ il)m fon)ol)l mie mir auö Sübed etioaä gefc^idt

mürbe. ®aö gab einen ^iihd über bie ©efd^enfe!"

(5o rafd) unb frütj^eitig ber SBinter Ijereingebrodjen mar, fo

fc^nell 50g er f(^on ©übe Januar mieber von bannen. S^ljauraetter

trat ein, ber ^immel warb l)eiter unb lau bie Suft. Ser dlt)tin

nahm feinen alten 03ang, feine geuioljnte %axW an. ®er l^eran-

nabenbe Senj erfüllte alle greunbe mit froljen ©mpfinbungen, nur

nic^t ©eibel. „©r l)at feit einer Sßoc^e gang urplöt3lid) eine fi^-e

3bee. ©r will nämlic^ mit einem Wtal Dftern nadj 33erlin unb

Ijat besbalb auf ber ©teile, bamit ui^t fein ©ntfdjlu^ mieber ge;

itnbert raerben fönne, naä) ^aufe gefc^rieben. ^t'ocx munbert fid^

barüber, id) am meiften; mir märe eö fetjr lieb geroefen, wenn er

nodj ben ©ommer Ijier geblieben wäre. ^oc§ eö ift ja nodj gar

nidjt gewifj! 3lllcä Ijängt non feinem 33ater ab. Sitte l)aben iljm

abgeratljen unb xatljm il)m nodj ab. 9Bäl)renb ber ©ommer in

Sßonn ber angeneljmfte in ber ^^elt, ift er in 33erlin faum gum

2lu§l)alten. ^ier Ijat ©eibel riele SSefannte, bort mu^ er fie fid)

erft fud;en. ©r fpridjt fo t)iel üom Familienleben, baö er Ijier

ganj uermiffc unb für il)n ein 23ebürfni| fei; biefeö würbe er fidler
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in Berlin Qa^ nadj fcincni ©efdimacfe finben." — ^n ben erften

2^agen beö gebruarä fam bie erbetene ©rlaubniB- „Smanuet

fc^eint borüber rot ^reube aufeer fid^ ^n fein unb fann faum Dftern

erroarten. ^a wirb er benn, etje er na^ )Öcviu\ 5ief;t, 2übed üort)er

auf fe($§ biö fieben SSodjen freiiuentieren unb ^Ilkn(i)eö oon ]i6)

unb von nur ßud) erjä^Ien. ©einen qropen Sadenbart, ben er

fid) in5roifd)en Ijat fteben (äffen, f)at er fi^on abgenommen, um ni^t

§u auffalienb in feiner iBaterftabt 5U erfcbeinen."

3a, oft fd)on -roeitte er in (Sebanfen bort. Söobin fi($ biefe

loncentrierten, erljellt auö einer ßpiftel, bie er unterm 27. j5ebruar

an Sßilf)elm 3Battenba(^ ri^tete:

(itanb tc^ eben fang' an meinem g^enfter,

(2af) ^inauf gum SWonb, ber burd) bie SÖctfen

3Banbe(te unb bann im Stau erglänzte,

Unb gebaute, rcie id), n?enn er rcieber

Sbenfo am ftittcn §immel ftra^tte,

^u ber trauten §eimat iceiten mürbe.

(Sie^, ba trat ein Silb Der meine Seete,

Ginfad), büd) erquidlidi au^ufdauen.

I^n ein 3immer fa^ idi; 33i(C'er I}ingen

5in bcu SBänben, auf bem Sifc^e gtän^te

©tiü' bie Sampe mib im Reffet fummte

Seife, (cife ftd) ein Sieb ba§ SBaffer.

Unt fierum im Äreije faßcn traulid

Sauter liebe motjtbefanntc 93?enfdien

j^reunbtid) fd)er5enb unb ergöfelic^ ptaubernb,

Unb aud Xid) gcmaf)rt' id) unter i(}nen

Unb 3u(e^t nidt minbcr aud midi jelber,

^n ben 5ß(icfcn ftilte §eräen§frcube.
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'?öo(}( cvfcnnft 33u cjtcid) bc^3 53ilbd)cn§ '3)cntuni]

;

'iJJimm bantm cy fveunblid) f)in. ^dj fann Sir

?lu^cr il}in uitb tnufcnb fvo[}en (^rüf^en

§eiitc tctbcr "^luDovcS nic^t fcubcn.

yihmn e§ ^in unb l}D[fe, toie id) f)D\]Q,

Dafj c§ 6a(b ^itr fc^bncn SBa^r^cit merbe.

9t(Imn()Uc| fnnben bic 3iiniftun(]en jur 9Uireife ftatt. ®{e .^üu;

bi(^ung feiner Sßofjming bei bem braoeu ^auöunrttjc würbe üjm

bnbiird^ erleichtert, ba^ auf feine Sitte mein SSater fie miet^ete.

„^ä) besietje ju Dftern eine nnbere SBoIjnuncj, nämlii^ beim ^errn

^offmatnt, Uf)rmad)er, bie (SumnncI jel^t nod) inne Ijat unb if)m

banmlö bei feiner Slnfunft von '^srofeffor 33Iee! empfof)(en roarb.

^iefe, an fi(^ fel)r gemütljtii^ unb nett, roirb noc^ me^r burd) eine

Tapete gerainnen. ^riiber mar fie nämlid) nur geraeifet (5^alfroanb);

je^t fjat ^err ^offnmnn mir erlaubt, eine Tapete, bie mir gefättt,

auö^ufudien. ^er ^^reiä ift für ben 9)tonot nur üier ^Tfialer.

®er ^tann, fomeit ic^ i^n fenne, unb raie ©eibel nti(^ oerfid^ert,

ber ibn förmlid) lieb geiuonnen Ijat, l)öd)ft angeneljm, freunbli($,

SUüorfommenb unb uneigennül3ig. ©u mirft l)offentlid^ ni(^tä gegen

meinen Umsug einäuroenbcn baben." 53icin 3]ater Ijat benn roir!li(^

ein ^at)rlang biö ju feinem 3lbgange nadj ©öttingen Dftern 1837

in ©eibels ©tuben geljauft.

,
<Bä)mi am 13. gjMr^ 1836 fonnte er nac^ £übe(J fc^reiben:

„©nmnuel roirb nä($ften ©onnabenb ober «Sonntag üon Ijier gel)en

unb ben f^reitag barauf uialjrfdjeinlid) bei (Sud) eintreffen, ©einer

9Jiutter 5U ©efatten roirb er nicj^t aU ©tubent, fonbern mel)r alä

^riüatmann auftreten. 3Be§l)alb er feinen 33art, felbft feinen

Schnurrbart, in 33onn laffen unb mit glattem «Rinn unb ®t\\ä)t

cor (Su(^ erfdjeinen roirb." — T)arauf antroortcte mein ©ro^üater

am 22. 2tprit: „(Seibel ift bei un§ geroefen unb \)at tm§ $Deine

©rüjse überbradit. 9Bir freuten un§ feljr, einnml etroaö 5Räl)ercä

über ^i(^ unb Steine gortbilbung 5U l)5ren!"
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©eidelö Stbreife traf baniatö meinen ^Isnter woi)l am empfinb=

lidlften. Sein 'i^erI)ä(tni^ jn il)m luar üon ^age su S:^age immer

enger nnb fefter geworben. 33eibc (galten in a\itn S)ingen treu

Sufammengetialtcn. ^ox feinem ^ort§uge bit^tete er für if)n einige

übermüttjige «Stropfien. „^fieobor, '3)ir initt id) nic^t, roie ben

9(nbern, einen allgemein gc(ja(tenen 3Ser§ inö ©tammbnd) fdjreiben,

fonbern" — unb babei lachte er f(^elmif(^ — „(Stroaö, baö ni(^t

bloä ®t(i^, nein, auc^ jeben Sübeder unb — jebe Sübecferin, menn'ö

Befannt mirb, mit ©aubiunt erfüUen mu^. ^t^^^^

3u Sübecf auf ber ^ßritcfen

®a fte(}et ein 9}?crhiv,

5)et geigt in alkn 3tücfcn

Dü}nipifc^e 9?atur.

(£r rou^te ni(f)t§ t>ou öcmbcn

^n feiner (^ctterruf),

35vum fc[}rt er a((cn Jrenibcn

^en blaufcn "ipobcr 31t.

SDJögen Xix bicfc fret(iif) ctxvaS burle^fen 53eric mitunter

baö fro^e 53i(b bor §cimat^ in bie 3ee(e rufen, unb oiH]^*-''^ bainit

baö i^reS 5lutorö,

Bonn ben 15tcn Ttäx^ ®cine§ ^rcunbcS unb ?anb§mann§

1836. ßmanuet (Reibet ((J^^ibettin unb ©äugetl^ier).

9latür(id^ ift biefeö Statt bi§ auf ben f)eutigen 2:ag forgfanr

oufbcraaljrt mörben. ^afe ber in feiner 3lrt !(affifd)e ^e^'t in

Sübed balb non 9Jiunb ju 5)iunb ging, (äj3t fid^ begreifen; er ift

im Saufe ber 3ctt 5um ^15o(f§Iiebc geworben, Ijat 9tad;abmungen

unb ^arobieen ^ernorgerufen, mäijrenb ber 9kme beä S5erfaffer§

babei allmät)lig ganj in ben ^intergrunb trat.

^aft täglid) mar ©eibel in ber ^itsenb^eit über bie ^oIften=

tbor= ober "ipuppenbrücfe mit it)ren alten, fteinernen Statuen ge=

f(^ritten, unter i()nen ber ben 9iüden nac^ Söeften, gegen baö bantaU
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bänifdje ^otftein, fe(;renbe ©Ott 9)ierfur, raelc^er nacft, nur mit iQiit

unb (^(ügelfdjufjcn befleibet, baftel)t.

5?a|3 biefeö f(eine, für meinen ^X^ater in übfrmütfjiger Saune

l)tnge:t)orfene ©(^erjgebic^t fpäter bie Urfadje jur glücfücf)ften

^enbung im Sebcn unfereä ©iditerö fein foUte, baö fjat n)of)(

9iiemanb toeniger geafint a(ö ©eibel felbft.

{itlti^ik ttiti» §tvlin.

<Bc^n\iiä)t trieb ben jugenbtidjen ^oeten in bie SSaterftabt,

©ef)nfu(^t ni(^t nur naä) hen Altern, fonbern audj naä) bem 3Bat=

tenbad)f(^en Greife, nodj — SäciHe. ^n 33onn luor fein 33er=

fd)X mit ben gamiüen fein äiuanglofer gemefen, unb junge Ijübfc^e

33iäbc^en gab e§ bort bamatö unter ben niciit ^aiilreic^en ^^rofeffore^s

töd^tern faum. 3Bie anberä in Sübed, :üo in faft allen Käufern,

mit benen feine ä>ermanbten freunbfdjaftUc^e SSe^ieljungen imters

t)ie(ten, lieblidje Jungfrauen t)erantuud)fen ! ©eibelö ganje ijf^'^^öi^

bualität roar auf TOeibIid)en Umgang üeranfagt, feine 9}lufe beburfte

beffen, unb fein ^erj tonnte ben 3lugenblid nid;t rafc^ genug i)er=

bein)ünfd)en, ido eö ifjm mieber uergönut mar, berjenigen inö Sluge

lu fdjauen, bie er mätjrenb feineö erften ©tubienjaljreö in ber ^erne

nimmer oergeffen ()atte. 9Iber in ben furjen Serien fam eö, tro^bem

fie \iä) t)äufig fallen unb auf ©pagiergängen trafen, ju feiner (^x-

ftärung. 2)oc^, aud^ unauögefprod)en, uerftanben fi($ 33eibe. ^n

biefer 3^^t fc^rieb er ^raei ©ebii^te auf lofe S3Iätter, mel($e, dou
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feiner eigenen ^anb mit bem Saturn 3Ipri[ 1836 bejeid^net, cor

mir Hegen unb feine geljeimen Siebe§empfinbungen offenbaren:

1.

Xu neigft ba§ ioaupt fo (eife,

S)u bltdfft micft an fo ftiU,

£) rebe, mag 5)ein 3(uge

(Sd^rceigenb mir jagen wiü.

ilRir idfiiritlt fcr 3^einen 58(tcfen

2)a§ §cr3 fo unruf)Oof(;

^cö lt»eiB nicfit, o6 icfi ^offen

Dber ferjagen fott.

2.

2>or bem Jfiore bei ben ?inben,

2Ö0 bie frifcben ?iifte tütljn,

XaijV i&j ^eute Xid^ ju finben,

®ad^t' icb ^eute 3)tcb gu fef)n.

Unb icfi fud)tc, unb id) fpäl^te

®d§arfen ißticfeg altenrärtä,

^eber grüne (Scbteicr weihte

@)rüne 4"'p[f"u»g mii' in§ Öerj.

3^ocf) umfonft. ^u bliebft Oerborgen,

Unb fergebenS irar mein ©ang.

Unb bi§ morgen — a^, bt§ morgen

^ft e§ bod) nod) gar fo lang.

5teben bem aBattcnbad)fd)en öeim, in ber Sedergrube im

alten ^saulifd^en ^aufe, bi(bete baö 9]öltingf($e ^auö, ßde ber

£önig= unb oberen 3o!)anniöftra^e, ben ^aupton^ieljungöpunft.

33eibe ©tätten ^aben ben lofalen ^intergrunb für mand^es @ei=

belfere ©ebidjt abgegeben, ©in gauftabenb beim f(^roebifc^en ^onful

9iö(ting mit feinen lebcnbcn 33i(bern ftanb il)m noc^ biö anö 6nbe
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l)ett in ber Erinnerung. )Sox 2l(Ieni blieb ifjm ber 9J^onient ber

©artenfcene unüerc3e^Ii(^, too (Säcilie, bie (Sternblume in ber ^anb,

als @retd)cn neben i()ni ftanb. 9cacbt)er §ogen fie fämnitürf) im

^oftüm in ben Reder t)inunter, um bort baö 33ilb am 3tuerbad)ä

Heller junfc^cn ben j^'äffern §u fteHen. ^ugo uon ^^le^en figurierte

ü(ö 9Jiepl)iftopf)eteö, ^ette 9iö(ting qIö ^-rau 93iartf)e.

2In einem anberen 3(benb, ebenfalls in einer gemütt)(i(^en @c=

fellfd^aft bei 9cö(tingö, improuifierte Gmanuel bidjtenb unb fingenb

5uglei($ baö „Sob ber ebten 9)hi[ifa". S^iefer luftige 9)iufifante,

ber einft am 9iil fpa^ierte, mit bem Skfrain:

tempora, o mores!

©elobet feift bu jcbergGtt, e^rau 9}?u[i!a —

befanntlirf) in alle Rommeröbücfier, nidjt aber in feine 2Ber!e über;

gegangen, mar in ber S:;i)at ba§ ^^>robuft eineö 9^toment§. ©ein

jüngerer 33niber 5^onrab, ein tüchtiger 5lünftler unb fjöc^ft origineller

^Jienfd), nadjmalö Crganift an ber reformierten ilirdje, begleitete

iljn auf bem pano, and) auö bem Stegreif. Sei bem genialischen

SJaturett ber beiben trüber toar bieö felir wol)i möglic^. Sie

follen öfter berglcii^en auögefübrt Ijabcn. ^aö £ieb machte begreif;

Iid)eruieife groBe§ gurore, unb bie Slnmefenben baten, e§ mit 2;ej:t

unb 93iufif auf^ufd^reiben. Sa^ bei ber fc^riftli(^en girierung eine

nad^träglii^e geile angeraanbt rourbe, ift bei ber tabellofen gorm,

in welcher eö auf un§ gefommen, faft anjuneljmen.

3m ginge mar ber 3)ionat üerftrid;cn, bie S^afanj üorübcr,

unb eä ging naä) ber preu^ifdjen §aupt= unb ^iefiben^ftabt Berlin,

^ier begrüßte ben 2lnfömmting fein £anbömann unb einftiger ©d^ul^

fanterob ®rnft ©urtiuö, ber fd)on feit einem ©emefter ©öttingen

rertaffen unb bie ^Berliner Uniüerfität be5ogen ijaüc Sine freunb=

lid)e Stube in ber fransöfifc^en Straf3e dlx. 54 bei einer uenuitti

tüeten grau 33ufc^ mürbe gemiet^et unb fofort baö ^Belegen ber

^odegien beforgt, nämlidj bei Sluguft Soedl) 3)ktrif, bei Ouftoü
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S)roi)fen Striftopfjanes unb (Einleitung in bic griec^ifc^e ^omöbie,

bei ^arl Sac^nmnn ^^roperj, bei SpI)^'^'^ Gbuarb ßrbmann pljilo;

jopfjifdie Unfterblidjfeitöleljre. ^n ben jpäteren (Semeftern oerbanfte

er bem ^svofcffor Dtto griebri(^ ©ruppe bie genauefte ^enntni^

ber römif(^en Xii^ter STibuII, ^^roperj unb Düib ; unb ^^ranj ^ugler

füfirte i^n in baö ©tubium ber 3Ird;äoIogie ein, lüoju bie f)errlid)en

^unftbenfmäler im .^önigüc^en 93iufeum ben erften 2(nfto^ gaben.

2)ie ^(jeologie wax fomit enbgiltig bei «Seite gefefet.

@mpfel)(ungsbriefe öffneten ifjin baö §auö von ^enrif ©teffenö,

9Jeanber unb Sai^manu; hoä) ju intimcrem Umgänge fam'§ nic^t.

^ie für feine B^'^i-'iUt midjtigfte 33efanntfd)aft ma(^te er an ^-rau

von 3trnim (Settina), bei ber iljn fein ©önner §err von $Rumot)r

einfüljrte. ä^orläufig aber tiatte es mit ber formellen 2tntritt§oifite

fein 33eroenben. S3itter fa^ fi(^ @eibel getäuf(^t. SÖonac^ fein ^erj

fi(^ fo febr gefel)nt, trauüdjer pfantilienoerfebr, blieb auö. ^a,

mein Später bdjidt 9^cdjt; ber Sommer in 33erlin war !aum gum

91u§t)alten, ootlenbö nidit für ben '^^oeten:

9)ZuB bcd) in biefer ÄonigSftabt am Stranb

®er feilten Spree, in biefem eiü'gen Sanb

W\x o^ne 9tettuni3 SeeP unb Setb üerftäuben.

§ättc er nic^t ßurtius unb ^rufe üorgefunben, er märe am

liebften roieber oon bannen gebogen. Slüein beren ernftere roiffen;

fd)aftüc^e Stubirn unb lüol)! aud) bie weiten Entfernungen tiefen

eö nid^t in einem fo vertrauten 3^iffl"iiii^"is^^" fommen, roie üor

2ltten ßmanuel eö geraünfdfit unb gcljofft tjatte.

So oft er ^rufes Ijabljaft werben fonnte, ben er feinen beften

Äritifer nannte unb bafjer befonberä gern in feine litterarifd^en 33e=^

ftrebungen einmeifjte, fd)(eppte er if)n in feine 2Bof)nung unb (aä

oon feinen neueften Sad)en oor — in ber itjm eigentljümlid^en,

bonnerroüenben 2Beife. ^ann fenfte er baä ^aupt, gteid^fam ben

9iid^terfpru(| erroartenb. „^c^ erinnere mi(^", fdireibt mir öeinric^
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^rufe, „ba^ ©inanuel mir einmal ein ©ebid^t ,3lt)e SRaria' oorloä^

it)el(^eö früher fc^Iofe:

5tt>e 9J?aria! @rb' unb §tmmel f(f)einen

33ei btefcm SBort ftd^ liebenb gu fereinen.

(Später begegnete eö iljm, lüie er felber !(ogt, bo^ er gu mel feilte.

©iefe SSerfe finb einer f(^niä($eren ßeöart pm Dpfer gefallen. 3<^

fagte nichts alä ,3tüe 9)iaria' mit englifd^er 21u§fpra(^e. @ä traf

tt)n TOie ein Sli^. @r geftanb, bafä 33r)ron im ®on ^uan fein

SSorbilb geroefen, iinb id) gab il)m gern ju, ba^ fein @ebi(^t an

fid^ fdjön fei''.i)

©ro§ mar ©eibelö greube, alö er eineö ^age§ auf ber Uni=

ücrfität Slbolf ^riebri($ von <B^ad fal), mit bem er bereite in Sonn,

jebod^ nur flürfitig, in S8erül)rung getreten unb ber jur SSoHenbung

feiner juriftifdjen ©tubien nad) 33erlin gefommen niar. Serfelbe

t)atte eben eine Steife bur(^ ^to^^ß"/ ^a^ füblic^e gran!rei($ imb

bie ^grenäen unternommen unb mar nur burc^ ben bamals noc^

roütlienben ©arliften!rieg geljinbert toorben, toeiter in bies fein Sieb:

lingslanb üorgubringen. ©eibel raar xmermübli^, feinen ©rjäljlungen

§uäul)ören, unb fprad) oft fein lebljaftes 9]erlangen auö, jene @e=

genben aud^ fenncn ju lernen, ©c^on oon ber ©djulseit ^er Ratten

ja ©eoilla unb SSenebig feine ^s^antafie befd)äftigt unb ju bic^te^

rif(^en ®rgüffen begeiftert. 3ll§ eö iljm ein paar ^aljre fpäter be=

fi^ieben mar, mehrere ^agc in ber Sagunenftabt jujubringen, fc^rieb

er nadj bem ^slatenfdjcn 33orbtlb einen größeren (Sonettenfran§, ber

anongm in einem S^afc^enbuc^ erfc^ien, unb nod^ am Ibenb feines

Sebenä »erfaßte er für einen 3^^«^"^^ 3^^^ ^C^^^fti^Qt^o" ®ifti(^en

über SSenebig, meiere bi§l)er imoeröffentlidjt t)or mir liegen. ©eoiEa

^) ©afjelbe ftammt üfirigenä fd^on au§ bem ^ai)n 1834 unb ift

enthalten in bem feiner Eäcilie geraibmeten $)eftc£)en qIg brittes ber SBenebig

fiefingenben Sonette.
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malte er fi^ m^ bem befoiititen Siebe üon 33rentano mit ben

reiäenbfteu %axbm nuö, aber auä) '^on "^mn foiuie Sope be Siegas

„©terit oon Seüiüa", ber bamalö in ber Bearbeitung üon Sebtife

auf ben beutfcfjen 2:[ieatern gefpielt luarb, unb für ben er eine

groj^e Bemunbcvung (;egte, umffeibetcn bicfe »gauptftabt ber fpani=

fd)en 9iontantif für ü)n mit einem jauberifctjen ©fanse. ^Xas ^ser;

langen, Spanien 5u fetjen, ijat i^n burd) bas ganje 2d)m begleitet,

aber eö blieb ibni nerfagt, baffe(be ju befriebigen, wie er benn anä)

^(orenj, 9iom unb 9teapel nie befudjte; in feiner ^ugenb, aU er

oon ©efunbtjeit unb Äörperfraft ftroi^te, oerbinberten ibn bie ^ev-

i)ältnm baran, nac^Ijer madjte es iljm fein früf) eingetretenes (5iec^=

tfjum unmög[i($.

eä)aä, obgfeidj afö etubent ber Died^te imumtrifuHert, pflegte

boc^ üoräugöweife bae Stubium ber orientalifdien Sprachen, gab

\iä) aber jugteid) eifrig ber poetifd)en ^:|irobuftion Ijin. Seßterer

§ang trug baju bei, ibn nodj inniger mit ©eibel ju uerbinben.

Seibe ijatUn getefen, bie engtifd^en ©ramatifer aus ber 3eit ber

Königin etifabett), mie ^Homlei) unb Teder, 33eaumont unb g-tetdjer,

feien in ber ^Taüerne „,3ur 9)?cermaib" äufammengcfommen, um
gemeinfd)afta(^ gdjaufpiefe gu oerfaffen. 3n 9]ad^at)mung bieroon

uereinigten fie fidj — mie mir ©raf ^d)ad mitt()ei(t — , met)rmal§

lüöc^enttic^ am 3(benb in einer ^Berliner SSeinftube ber .^önig^

ftra^e, im söuberfc^en 9ieftaurant. öier nnirbe ber Slßlan einer

Xrogöbic cntroorfcn unb in alten STtieilen befproc^en; bann
übernat)m ^eber bie 3lu§arbeitung einer gcene, meiere bei ber

näc^ften Sufannnenfunft uorgefegt merben nuißte. Ta§ ©tüd rüdte

Siemticb meit uorniärtö, blieb jebod) unüoUenbet. (Sie überseugten

fi^ nämti4 ba^ bie ^anbiung, uie(d)e an einem fteinen itaüenifdjen

^ofe üorging unb auf fetjr abgenü^ten 9)iotioen beinif)te, roenig

3ntereffe barbot. Taö 93knufcript biefeö jugenbü^en SSerfuc^eö

beijiett ©eibet, unb er geigte eö feinem DJlitarbeiter fpäter einmal

in 3}iünc^en, mo fie e§ ja it;rem (S-rgößen lafen.
fi. 2i}. ßaebeii}, @eil)e(=3;eiüiuu£bigieiten. a



— 50 —

®in anbcreö £ofa(, in raeldiem bie intimeren ^reunbe tjäufig

jufanunenfamen, raar bie biird) baö 3tnbenten an ben 'iserfaffer ber

5CeufeIöelijire unb an ®et)rient gcmeiljte äöeinftube von ßutter unb

äöegner, (Sde ber ^ranjbfif^en: unb ß{)arlottenftra^e. 3tl§ [ie bort

eineö 3tbenbö um ben %\^ä) bei golbenem 9{übeöt)eimer fa^en, fiel

älUen ber faltige 3^9 ^^^ SJci^nuitljö im 3lntUlie ^manuelö auf.

©ie f(^alten il)n, ber bo^ früder fo frifi^ unb (eidjten ©inneö p
fein pflegte, unb baf^ feine ältufe gang unb gar feiere. (Sr aber

entgegnete, ibm gebe eö une ber 3ta(^tigatt
; fe^e man bie in§ fanbige

9JJeer, bann luürbe fie and) ni(^t mit fü^em ©diall ben ©taubge;

uiölfen ibre Sieber flagen. 3n 33erlin feljle itjm bie 'Oiatur, äßiefe,

äßalb unb äBaffer, ber ©onnenaufgang im ©ebirge, — furj, l)ier

fönne er ni(^t ^oet fein:

D gebt mir jene fdibne 3eit 3urürf,

Da inic^ im alten ii^übed fc^on ein 58ticf,

@in (^aiXQ^ in§ {^reie fc^on begeiftevu tonnte —
3)a§ fc^aHir^e 9xatl)l)au§, ba§ betl^ürnite Xi)ox,

Die 33rücte mit ben Segen unb baüov

Der SBalt, ber feine ©djattemüipfel fcnnte;

Unb f)üi)i ^ivd^en ving§ üoll DrgelHang

Unb gad'ge Giebel unb ben g^lu^ entlang

Die flaggeubeu ©d)iffe mit geiüölbten 53ugen,

Die eiuft, foioeit be§ ^OieereS 225oge rollt,

De§ Dftenö ^^urpur unb be§ ®itben§ (%(b

3ut Königin be§ §anfabunbeg trugen.

Unb blül}cube (Härten um bie Ufer f)cr

Unb njalb'ge §ügel unb gule^t ba§ SOfeer,

Da§ blau am fernen ^orijonte bunfelt.

D tuft'ge '^djxt, im leichten ©egclboot

Dort ^injugleiten, menn fd)on flammcnrotf)

De§ Seuditttmrmä ®d|immer auf beu ÜBaffern funlclt.
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jJ)Dd^ fott td^ nid^t bie ^ehnat fe^n, fo Ia§t

3Im 9t^ein niid^ lüc^nen, it>o fc^cn einft af§ ®aft

jDa§ a(te 53onn micf) freunbltc& aufgenommen;

So üon ber [teben 53erge buft'gen §D^n

jDie Burgen in beg StvomeS Spiegel fe^'n,

95om Slbenbrot^e feurig angegtommen.

3Bo an ber fonnen^ei^en g^elfenmanb

2)er SBinjer fingenb mit gefc&äft'ger §anb

jDie hieben pftanjet unb bie Jrauben fc^neibet,

Unb burd) bie grüne ^^iutij im Zatt gewiegt

'^a§ !l)ampff(^iff feine ©ilberfurc^en pflügt,

(Sin 9?iefenfd)ir)an, in tiefe§ <BdjXDax^ geffeibet.

D fül^rt mid^ bort^in loieberum, ba foK

(Sid^ mein (2^efang beg füE)nften (Sc^munge§ t>ott

2Bie eine§ S(D(er§ 3^(üge(fd)(ag ergeben:

3)a wiil idi ftclj ber Sorbeerfronen Qkx

örfämpfen unb au§ präc^t'gen fiebern mir

3)e§ '2)i(^terfürften ^urpurmantet meben.

'^a ir>in ic^ fteigen auf ben ^rac^enftein

Unb fc^auenb auf bie 33erg' unb in ben 9tf)ein

35Dm (Sötte trunfen in bie ^arfe fc^tagen,

Xa^ alle ^erjen ringS im beutfd^en i'anb

^uf^orc^en üon be§ SiebeS £on gebannt,

Unb ba§ e§ fortf)af[t b\§ gu fpäten Jagen. —

3)Dd^ §ier Derfiegt mein Ätang. Wit trägerer ^iuÜ]

©c^on w'di^t burd^ meine Slbern ftd) ha§ 5ötut.

^d^ fetbft bin matt, mie foH id) euc^ entwürfen?

O ®anb unb Staub unb ©anb ofjn' Unter(o§ ! —
jDer ÜJic^ter fprad^'S unb nafjm ba§ toolle %la§

Unb fcf)ütg e§ auf ben 2^ifdE) in ^unbert Stücfeu.

4^
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9Iu§ biefer fc^raerniütfjigeii ©timimiuc], in bcr [id; g(ei(^er=

ina^eu Scljufudjt nod) 2\\Ud uiib 9tüderinnerung an Sonn auö;

fprid;t, riB \i)n bcr 23efud) jeincö ^Isaterö, uic(d)er mit beut jüngfien

Sobne ilonrab im '^nü für moljvcre ^^^od)en nadj 33ev(in fam unb

in bcmfeUien ^aufe Quartier fanb. ®aö übte bie (jeiffamftc die-

aftion auf fein gau§eö SBefen au'S. 33ei ifirer 3lbreife rief er fröf)=

lidjen .^er^enö: 9tuf Söieberfeöen!

'^mn fd)on ftanben bie großen ©ommerferien üor ber %i)\m.

9tm 13. Sluguft würben bie Jlodegien faft aüe gefd^foffen. '^^enige

S^age barauf mcitte ©eibel im ©djoofse feiner ?yanii(ie. T'ie 9Iuä=

fidjt, (nö Gnbe Oftober in ber ipcimat bleiben ju föiuu^n, ftiuunte

i()n oergnügt unb beiter. Wdt einem «Si^Iage mar er micbcr bcr

alte, auögelaffene, ju ©d)e(menftreidjen gern aufgefegte 3iii'9fi"9-

tiefer Umfd^nnnuj ^eigt fid) am beutlidiften burd) einen 'isorfaU,

ben ein Srief an meinen banmiö nod) in 58onn ftubierenben Sßater

bö(^ft ergbiilid; f(^i(bert: „(Seibel ift gegemuärtig (jier in Sübed.

®r läfet $Did) grüben unb au^erbem nod; folgenbc ©efc^id^te er=

jälilen: -lieulid) Slbenb maren mir, einige luftige 33urf(^e unb i(^,

red)t fibet gemefen, unb ber ^Ißein modjte un6 fdjon etmaä gU Stopfe

geftiegen fein, a(ö mir ben ©infall befamen, ben 9}ier!ur ansupinfeln.

(£'ö Ijatte fd)on 3^tiölfe gefdjtagen. SBir rafften fd^nett einen großen,

an einen ©tod befeftigten ^^infel unb ein ^intenfafj jvifammen unb

5ogen fo jur ^olftcnbrüde bin. 9((ö mir am äußeren 2^()ore an;

famen, mürbe un§ bemerkt, bie ^(jorfperre fei angegangen, unb

9?iemanb fönne paffieren. darauf bebeuteten mir ber ^^ad^e, bafe

eö gar nidit imfere 9Ibfi(^t fei, baä %{)ox ^u fprengen. 3I(foba(b

traten mir gum 'OJkrfur unb bcHedften bcffen ^interbaden. ©ben

mit biefem (Si'periment fertig, fam bie ''^^atrouilte, glaubcnb, eö

moüe fid) 3'-'i"'inb bort ertrinfen, unb fragte: mtn mad)en ©ie ba?

— ©§ erfolgte feine 3(ntmort. — (Sie merben bie ©üte f)aben,

iu\<-> in bie 3Sac()e ^u folgen. — (iiiun' uon unö: 93iein öerr, id)
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bin Sübeder Bürger. — Xann geljen ©ie, ge(ien Sie, moljin eö

S§nen gefädig! — Finis Ghibellini Mstoriae."

tiefer luftige Streich mufete natürlid^ meinen a^ater, bem bas

„göttliche" Sc^ersgcbii^t bebiciert morben, ganj befonbere intereffieven.

@r fa^ im ©eifte, mie i)aib mbcd auf bcn ^:öeinen war, um htn

angef^roärsten Mercurius in ponte §u beaugenfd^einigen, unb wie

bann unterm ^ubel ber tieben^ugenb bie 9}?ol)renmäf(^e üor'fid^ ging.

3(ber nic^t nur ber ©ötterbote mufete fic^ fotc^en @pa^ ruijig

gefaüen (äffen, fonbern aucti (2e.9)iagmficen5 ber präfibierenbe a3ürger=

meifter grifter, b. I). nic^t juftement benfelben Spai bo^ einen

äl)nlic^en, root)(üerftanben ! ^Diefen tjO($raeifen igerrn (jatte etubiofuö

öeibet auf bem Stric^. ßineä 3lbenb§, au§ einer fröl^üt^en Ä^neiperei

mit etlidjcn gleidjgefinnten Srübern tjeimfefjrenb, entfernten fie non

ücrfd^iebenen 3:abadö= unb ßigan-engefc^äften bie brausen uor ben

Qä'otn auf einem ^oftament befinblid^en 9)Zot)ren, um biefelben beljutfam

in Dieitj unb ©Heb üor ber 3i>o()nung beö geftrengen 9iegenten auf=

Supflanjen. 3Se(d;er <Bä)xtd mm für bie a(te 9Jiagb, aU biefe,

ni^tö Söfeö aljnenb, in jungfräuadjer llnfdjulb am nä6))kn SJiorgen

bie §au§tf)üre öffnet, um ben am ©riff {)ängenben Srobbeutel l)erein=

Suneljmen unb bie frifc^en ^miebade unb ajiit($bröbe it;rem ©ebieter

Sum .taffe gu bringen! „D ©ott, o ©ott, o ©ott, mo tjem if mi

ücrfd^redt! ^err ^örgermeifter, o famen 6' bod; un fifen ©' boc^

un fe^n ©' mal, 't i§ to grugtic^! ©or buten fteit)t 'ne ganje

9^eeg oon (uter fraarte ©efeüen!" ©e. aHagnificen^ geru(jen mit

fd^nea georbneter ^rifur unb n)eif,em, Ijodjftebenbem ^atstudje, in

(S^tafrod unb Sc^uljen üorä ^sortal gu treten: metje! ^Ta grinft

iljn ein Su^enb Tioijxm an, ot)ne bie fc^ulbige Sieüerenj ju nmc^en.

2^ie S3anbe rippt unb rütjrt fic^ nid^t üom %kdt. ©er tjotje §err

bfäft mäd^tige ©ampfroolfen auö feiner Staatöpfeife, unb bie moijixn

fc^einen (jöbnifc^ aus it)ren furjen 5^alfpfeifen baffelbe ju ttjun. „9iiefe,

ba§ ift ein crimen laesae majestatis. ®a foü bo^ gleid; ein

©onnerroetter

!

D^iefe, mir (äffen bie ©ad^e bo(^ lieber auf
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fi(j^ 6crut)cn! — — JRiefe, päd' <Bxt bic Rtvk mit an, eö barf fein

2luffel)cn geben!" .§err unb SRagb tragen nun bie ©d)roar5en auf

bie ®ie(e. Mein, fc^on war e§ lebenbig geworben in ber 9la(^bar;

fc^aft; bie 23robfrau t)atte geflatfd^t, unb ber erfte £übe(!ij($e Bürger,

baö Oberhaupt ber ©tabt, brandete für ben ©pott nic^t ju forgen. —
3Bic ? ^öre idf) meine fd^öne Seferin ungebulbig fragen, ^atte

©eibel nur ©inn für beriet SlUotria? f)atte er feine Slugen für feine

^ugenbliebe? — D geroi^, unb er empfanb eö mit namenlofer SBonne,

baB auc^ fte iljm gut geblieben. ©§ begann eine föftli^e ^z\t, bie

tro^ if)rer bämmertiaften Ungeroifefjeit bod^ roieber fo einjig f(^ön roar.

®ie im 2tprit angefangenen ©pa^iergänge würben in Segleitung

mehrerer greunbe unb ^reunbinnen balb aufä 9^eue aufgenommen,

^inauö ging e§ 5um Surgtl)or, bie 3lllee entlang, oorbei an ben

2anbt;äufern unb ©arten, unterm ©(Ratten ber prac^tüollen ßinben=

bäume, unb bann inö ©eliöl^, mo man luftmanbelte ober im grünen

SJioofe lagerte. SBa§ in biefen Xagen unb ©tunben be§ ^ünglingö

©eele bewegte, bat er bamalä auf lofe 33lätter gefc^rieben unb jum

^l)eit burd^ baä ®atum gefennjeid^net.

1.

5lu§ jj)einen 5lugen Ieud)tet

g§ ftiri iDie gWonbenlidfit,

jl)ie 9)?pnbenftra!^ten tüeben

©id^ lieblirf) junt @ebid)t.

"^a^ Sieb, ba§ flingt fo Icife,

©0 Iei§ unb irunberfein,

33Dn deinem ^er^en fagt e§

Unb öon ber Siebe ©ein.
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2.

^rf) f)atV e§ fajl Dergeffcn,

2Ba§ Reißet glücfücfi fein,

^a bricl)t fo unermefjen

3)ei- {^reube (^(an^ ^erein.

^d) fc^au, mie oH mein ®et|nen

(grfüKt nun üor mir fte'^t —
D &Dtt, xd) ijah' nur S^ränen,

3)0(6 S^ränen ftnb ®ebet.

2)cn 24ften 2lug. 1836.

3.

(So (ang ber SD'Jonb nod) brüben (acfit

lieber ben ^öäumen,

£) (afiet un§ in frfioner 9kd)t

53Dn ?iebe träumen!

93eraufcf)enb, ttiie ein langer Äu^

(Sei'n biefe Stunben,

2Ber rceiß, ioie batb ber Ueberflu^

jDe§ ®Iücf§ entjc^rcunben.

D Ia§t in ?ieb' unb in ©efang

Unä fe(ig fcbirärmen! —
lln§ bleibt ein ganges Sebentang,

Um un§ 3u ^ärmen.

^en soften 2tug.

4.

@§ loe'^en §c>mertDne

äDo^l burd) bie ftiüe ?uft,

Unb 58ufd§ unb ©trom Oerfdjtrimmen

^n ü)?onbe5 ®(anj unb S)uft.
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2BiI( [id] bcv .'ptnuncf neigen

§cniieber in mein ^cr^?

2Bin meine Scetc [teilen

5(uf (^liu3c(n ^immchL\irt§?

D nein, e!§ finb nid)t {^-(itge(,

@§ ift ber §imme( nidjt,

(5§ ift in meinem §er3cn

2)ev ?ie6e fü^e§ Std)t.

2)en soften Stuguft.

5.

QiJrD^ unb gtängenb fteigt ber 5)fonb

5(u§ ben 3Bi)3feln, an§ bcn ^o^en,

{^ern t>Dm 2BaI( ben j^l^uB hierüber

©d^alten §Drner nnb ipot^oen.

Unb lüir iranbetn %xm in 5lrm

?ln ben (Härten fort im ^ii^len,

(Selig ji^weigenb, benn in SBorte

ga^t ficf) nimmer, \va§ m\x füf)(en.

9?ur 3Utt)eiIen f)eimltd^ raill

2)er ©ebanfe mic^ bur(f)[cf)auern,

D& bie g-üUe biefe§ @liicfg

5(ri3u gro§ nid}t, nm gn bauern?

6.

SBie bünft' ic^ noc^ geftern mtcf) Röntgen gleid^,

2Bie ftog 6iS ^um ipimmet mein ©inn,

5ld^ geftern, ad) geftern, mie mar ic^ fo reic^,

Unb ^eut ift mk§ ba^in!



— 57 —
2)er 'ißlunh, bcr fo ficfb mir unb frcunbCid^ CjeUicfit,

^ft p(öt3licf} geiporben fo ftunnii,

^f)re Sieb' unb mein ÖÜicf ftnb t>eTOelft ü&er 9?acf)t,

Unb xäj tamx c§ nidjt [äffen, warum.

Sen 8tcn Sept

7.

3(fi ^a6e lange geftanben

§cut 'lladji imx Xeinem öauä

;

e§ mar fo fti[(, fo buntei,

^ein (£rf)immcr glän3t' ^erauS.

25a ru^teft 2)u loo^l g(ücf(irf|

5(uf '3^'eine§ ?ager§ }S'iaum

Unb bad}teft in bcr Stille

3)e§ blöben Sräumerg faum.

Xa§ ?aub f^og luni ^en Säumen

Unb trieb mir inS G)efic^t,

Unb al§ id^ fa^ ^um ipimmel,

§ing er in SBclfen bicfit.

'ädj %ik§, mk§ bunfei,

233a§ einft icfi (}efl gemeint!

3)a ^ab' icb lange geftanben

Unb ftill für mic^ gea^eint.

Sen 8ten Sept.

8.

9?un mu^ id) enblic^ ge^en,

53erronnen ift bie ^^rift,

Unb foU fie nimmer feigen

Die all mein ?eben ift.
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2ßic Juav id) ftotg unb (}citcr!

Xod) (md unb G^(a§ ^evtricfit,

^n ©d^eiter ging, in (Sd^citcv

3)a§ ift'S, loaruni in ©cfimev^cn

(Sirf) meine (Seele fränft:

^di ipeif5 nid}t, ob im §cr,5en

®ie metner nodi geben!t.

2Bo 9L)?enf(^enir>t^ unb ©rbennotl)

3wei üücbenbe gefd)icben,

'J)a fommt ber milbe @ngcl Xoi3

Unb bringet if)nen g^ineben.

Gr nimmt bie '^intierla^nen gern

^n feinen ftiHen Ü?ad)en

Unb i'd^t fte auf bem fd^önfteu (Stern

SSereinigt aufertüad^en.

fangen iinb ^^angen, f)öd)fteö ©nt^iiide«, be§ ©Uideä @tpfel,

aber an^ baö ji^nelle, iiicl)imit()öoolle Berreifeen ber fü^eften Sanbe

— am unmittelbarfter (Snipfinbung bem ^erjen entfpruugen, werben

btefe Sieber einen iinauälöfi^tic^en ©inbriid ausüben auf jebeä empfang;

lid^e ©emütf). ©eben fie boc^ ein treues ©piegelbilb feiner bamoUgen

(Stimmungen.

3n ber Scftüre bes it)m longenialen 33r)ron fanb er Studie roieber.

3a, 33i)ron allein tjatte auä) folc^e Dualen ber ©eele burd^jufämpfen

gehabt, bei iljm fonnte er ^roft finben. Neffen Drinking song

(Fill tlie goblet again) überfe^te er iinb entlub fein äornigeä ^er§

in folgenben ©tropl)en:
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2Bof)( entfrembct ba§ §cr3 ber ®e(icbtcn ein 2Bic^t,

9J?it bcv Sonne flief)t {^reunbfd)aft — Xn iinberft 3)idi nidit,

®u aücrft, — wer nid)t'? — bcdi luaS (}e3t nc(^ bic Seit,

3)e^ 2Bevtf) mit ben ^a^ren ftetg ^ö(}ev [ic^ fteüf?

3)dc^ ü6 un§ bie Sieb' aucfi ias. §Dd)fte gewährt —
SBenn ein 5(nbrer noA unferc (Göttin tteref)rt,

<2o ergrimnit'g un§ — iren nic^t? — Xu Oift frei l^on 33crbvnB,

3)enn je nie^r 3)id) genießen, je gvöBrer öenuß.

®ieä Sieb nebft einer Uebertragung auö $Doit S^w" (Canto

n, St. 185) unb bem Farewell faubte er cor feiner 2l6reiie im

^erbft 1836 an ^räulein (Sop{)ie 2öatten6a(^, ßäcilienö ältere

©c^roefter:

j^at^nttD^d Xxai^ je ein ^eiß ®ebet

^ür 2(nbrer §ei( ^nm §iminelöt^cr:

^ft mein§ nid)t gan^ in ?nft i^ermc^t,

9?ein, l!einen ^kmen trägt'y empcr.

Unifonft ftnb 2^rän' nnb !:Ji?crt jnmal, —
9}?e^r al§ in btut'gen J^vänen quofl

%u§ fd)ulb'gem 5ütg' in jDbeSqnat,

Siegt in bem äßort : g-a^npol)!! g^a^mol)!!

9)?ein 5{ug' ift ftavr, bie Sippe fdiloeigt,

Xod:} in be§ §irn§, be§ 33nicn§ Scbco^

®rir>ad)t bie Dual, bie nimmer lueidit,

Unb ber (5)ebanfe rnf}e(oö.

'^d) mag, id^ barf nidit ftagen ^ier,

55ertangt ber (Bxam aud^ feinen ^oU,

Sei^ nur: 55ergebcn§ Hebten irir,

Unb fü^le nur: j5^a!^nrD^(! g^a^rircf)!!

ißätte er biefe fein innerfteä ©mpfinben offenbarenben ©ebid^te bireft

an Säcilie gefc^icft, e§ wäre beffer geroefen, an fie, bie beö ©eliebten
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p[ölj(id) ueräiibcrtcö, fonbcrlmroö 33ciic()meii mit tieffter 33etvü6nif^

erfüllte. ^cUt Hieb e§ i()r ein uuc^elöfteö 9i(it()fe(, uub [ie litt uu;

fägttd) barunter. 3tdj, luie oft wenben wir furjfidjtigen a)Zenfd;en, fei

eö aus ©to(5, fei eö am ©i^eu, uns uic^t qM^ an bie red)te Ouelle

!

Gr f)ätte fc^on banialö erfal)ren, baf3 er fid) fetbft einen 9lebenlHilj(er

fingierte, unb \\ä) wie \l)x t)iel ^ergeleib erfpart. — — — —

^amn war Gkibel ©nbe Dftober 183(3 jur ?^ortfe|ung feiner

©tubien roieber nai^ 33er{in jurüdgelfetjrt, alö Grnft ßurtiuö uon

bort f(|ieb, bem ganj unerwartet bie (S-r5iet)erfteUe bei ben ©öfjuen

beö nad) 3ttl)en berufenen 33onner ^^rofefforö 23ranbiö burd) ^laufen

angeboten würbe. 9tni 5Cage üor ber 3lbreife, im 9iouember, üereinigten

fid^ (Eurtiuö, ©eibel unb <Bä)aä nod; einnuü bei 2utter unb 2Begner.

©ie 3unidbleibenben beneibeten ben greunb, baf; er fo balb ben

geljeiügten SBoben ©riedjentanbö betreten fodte, unb ftie^en, bet)or fie

fic^ trennten, auf batbigeö äBieberfeljen in 3tt(jen an. S)a deiner ber

Seiben bamalä eine 2tu§fi(^t Ijatte, feinen 2ßunf($ gu realtfieren, war

e§ auffallenb, wie berfelbe bodj in nic^t ferner ^nt in (Erfüllung ging.

9{m legten 2tbenb uerfammelte fid) eine weljmütljig^rotje 9lbfd;iebä;

gefeltfdjaft im 9ieftaurant ber alten '^^soft in ber 5li3nigftra^e. 3llä

b,aö ^ofttjorn flang unb bie fd^werfättige £utf(^e auä bem ^of !)erauä;

roßte, t)örte (Eurtiuö burd^ bie ftitte 9tad)t(uft ©ntanuelö fräftige

©timme: „Grnft, ic^ !omme SDir nad;!" —
®aö il)m biötjer fo unfi)mpatl)ifd)e 33er(in follte \ä)on im 2öinter

fic^ ron ber uorttjeüljafteften ©eite jeigen unb il)n berart feffetn, ba^

er — bie Serien abgeredjuet — bort bi§ gum 9}Mrs 1838 blieb.

®a§ Siefiben^leben bot ungeabnte gefeUfdjaftlic^e Steige, unb ber gum

%l)(\[ fet)r freunbfd)afttidje a^erfebr mit ben namfjafteften ©d)riftfteüern

wie Sßilibalb Stle^-iö, Gljamiffo, ©idjenborff, ©ruppe, ^ouwalb,

i^opifd), .^ugler, 9taupac^ unb ©c^ött, bie er meiftenä burd^ beä alten
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^i^ig üäterlirf)c i^crnitttefung fenuen (ernte, regte feineu ©eift unb

fein poetifdjeö ©djafl'cn fräftig au.

©r unirbc aud) 3)iitg(ieb bcö fogeuanuten „TTunneC. hierüber

rerbanfe id) bem ^uftisminifter .^errn Dr. )vriebbcrg bie folgenbe

9)Ml)ei(ung: 3u biefeni i^ereiu uon ^Didjtern, SDiditerlingen unb

3iid)t=®id)tern, ju bereu (eljtereu id) getjörte, warb id) mit Reibet

befQunt unb l)abe i()u bann öfter im -öaufe von ^tinxiä) oon 9Mt)ler

— bem ®id)ter unb fpäteren WdnWkx — gefet)en. 9kmeutlid)

erinnere id) mid) ciueö 3{benb§, an bem er fein „Gin luftiger S3iufifante"

recitierte, tuäl)renb grau üou 3Jtü()ter feine 9tecitatiou am ^(auier

begleitete, wie er and) jum öfteren unter 33eg(eitung bcr feinen ^.Hnien

fotgenben 9Birtl)in beö §aufeä in gar aumutl)iger äC^eife 3mprooifa=

tionen uon (i)ebid)ten recitierte. — ^Inä) ber .«gerauögeber ber smeiten

2luflage ber a)iül)(erfd)en @ebid)te beftätigt im isorwort, ba^ bei

biefen TOöd)eutlid)eu ^ufaunnenfnuften e.j:temporierte ^soefieen gleid)

in Waiiit gefeilt würben, jumal wenn ©eibel a(ä ©aft imt^m mar.

®af3 übrigens ber S^erfaffer beö berül)mten Siebeö „C^rab am bem

2Birtl)ö()auö !omm' id) l)erauö" fpäter a(ö 50iinifter bem ^iHn-faffer

beö nid)t minber berü()mteu S^rofobiUiebeö in motjlmoaenbfter äßeife

feine mä^tige Unterftü^ung augebe.il)en liefe, ift eine ber üieten g(üd=

liefen Fügungen im Seben ©eibefö.

Ser 9(ruimfd)e ilreiö aber unb uor älUem ^Bettina fe(bft übten

auf beu bmnalö im erften ©afte iugeublid)er ^robuftionöluft ftctieuben

®id)ter bie gröfstc 3(n5iel)ungöfraft. ©r fd)TOärmte für ^Bettinas

fdiöne STöt^ter, bereu freunblid)er 3tnt()eil i()n 5U rüftigem ^ortftreben

crmut()igte. Gin paar Slnftäuge an biefc 3eit finben fid) in beu

^igeub(iebern. (So tonnte nid)t fel)leu, bafe il)m, beut neuen grauenlob,

bem mobernen ^uMueo, bie 9Jcäbd)enl)eräen l)eiB entgegenf^higen.

2tud) fein teid)t unb (ebl)aft empfinbeubeö i^erj blieb uid)t fatt. 91(0

er in einer grof5eu (s5efeUfd)aft bei ^tubotf ilöpfeö eitern eine Jungfrau

uon ibeater, gerabeju überuuiltigenber ®d)öul)eit fal) luib SlMlibalb

3lleriö il)u plö^Ud) i()r uorfteUte, ftauD er uöllig uerwirrt unb gebleubet
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unb nni^te ben Jansen 3l6enb fein vernünftiges 2öort tierootäubringen.

Tann tvof er [ie Ijciufig im .*ilutjfcrfd)en .Tvroife unb giüf)te im ©tiden

fort; auö jener 3t'it ftammen bie erftcn fed)ö ©tücfe beö ^roubabourä,

baö Sieb: „'Du mit ben fi^iuarsen 2lugen" unb baö fteine Wätp

gebidjt: „9)ür ift eö eben nngettjan''. ©ie luar bort f)eiter unb

gütig gegen i()n, wie gegen 3(Ue; allein feine 33efangent}eit unb ein

eigenttjümliciier 3i'9 fauberer Rüljk unb jungfräulicher Unnatjbarfeit,

ber if)m burdj if)r gangeö Sßefen, felbft burd) it)r üirtuofeä ^laüierfpiel

gu ge^en fd)ien, Ijielt jebe innigere ä^ertraulic^feit fern, unb er bdbete fid^

nie ein, baj^ fic feine ftiüe Steigung eriuibere. Kö er im ©pätljerbft

wieber nad) 23eiiin !am, war fie bereite ber früljeren ©pljäre faft

ganj entrüdt; fie glänste aU gefeierte^ latent im §enfe(;9)lenbet§=

fot)nf(^en §aufe, unb er faf) fie nur nod; üon fern ober in großer

©efeüfdjaft, unb feit 1847 gar nidjt mef)r. 3)ann brad^en bie

mädjtigen ©türme ber 3ieoolutionöjabre Iierein, bie mit iljrer furcht;

baren 3tufregung fo a.Mefe§ tierfdiütteten; unb er !onnte eö o^ine

(eibenf(^aftlid)e ©rregung üernetimen, ba^ fie fi(^ oer{)eiratf)et

i)übc unb in ber ©djtneij glüdlid) unb in ftattnd)en ^er{)ä(tniffen lebe.

2((ö ©eibel im ^ai)xt 1875 itjre ^^obeönadirici^t ert)ielt, befannte er:

„S^^onpä ^ilb ftet)t nod^ I)eute im üotten ©(anje feiner besaubemben

©c^öntieit in meiner ©eete ; bie J^unbe üon it)rem ^infcJ^eiben mu^tc

mid) boppett erf($üttern, weil mir jebe ©tufe beö llebergangeö vtx-

(jütlt geblieben unb nun unmittelbar neben bie (Erinnerung an bie

ftraljlenbfte .^ugenbfüüe ber Xoh getreten war. ©ie f)at, mie ein

pra^tüotter ©tern, ein ©tüd meineä Sebenswegeä erleuchtet; i^

werbe fie niemals üergeffen." — ©ie war auc^ ba§ einjige Sßeib

gewefen, bei bem if)n, wie er felbft geftef)t, eigentlid; bie Tla<^t ber

©d}önt)eit überwältigte; in allen übrigen fällen war ba§, was i^n

sog, ber gef)eimnifeüolIe, mandjmal erft fpät entbedte 9ieij beö Innern,

ber fid^ in ben leiblidien formen auöbrüdte, unb ber bann freiließ

mit ber ©rfc^einung nie in bireftem SBiberfpruc^ ftanb. ©c^werlic^

würbe er je ein ajiäbc^en geliebt Ijaben, beffen äußere ©rfd^einung
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\i)n ntd^t anä) aiujesogen liätte. ©iefer 3fiii^^ta- ber (S'vfc^einung

fonnte aber fc()r (jcifticjer 9iatur fein; ein See(enfd)innner anf nn=

regelmäßigen QüQ^n, ein nit}renber 33Iicf anö furäfidjtigeni Süige, ein

unraiberfte{)lic^e§ Sädieln um einen gciiio()nlid)en 9)innb. Selbft

©efid^täsügc, bie üon 2(nberen unbebentenb gefunben würben, fonnten

if)n rüijren unb feffeln, wenn er an iljnen i)m Stnsbrud ebter (Bt-

regung ober tiefer ;iiieibenfd^aftäfä{)igfeit tiial)rsune{)men glaubte. —
33ettina Ijatte ben jungen ®i(^ter iiinner fefter in il)r ^erj

gefdiloffen imb alö mütterüd)e ^reunbin uioi)t gemerft, tuie i()n be=

fonberö, roenn von (iurtiuö ein begeiftcrter 33rief auy Sttl^en fam,

©etinfuc^t nac^ bem alten ^ellaö befd)lid). ®rei 3Siertetjat)re raaren

balb feit bem 3lbf(^iebe in ber Jlönigftraße oerfloffen, a[§ er burd)

^Bettina unb bereu (Schwager iRarl uon Sauigni; ju einer öofineifter^

ftette im ^aufe beö bei ber griecbifdien Diegierung beglaubigten

Tuffifc^en ©efanbten ^ajafaji oorgefd)(agen raarb. .Qnbeffen üortäufig

roar'ä nur eine große Hoffnung, feine ©ewißljeit, unb er befanb fic^

gang in ber Sage, bie ßurtiuö nai^ bem Empfange beö erften ^Briefes non

^laufen in t)öd)fte (Spannung uerfe^te. ®ie gorberungen waren

berartig, baß er fie nxit gutem ©eiuiffen befriebigen ju fönnen glaubte,

bie 58ebingungen glänjenb (freie Station unb 2000 |5^rancö). ^max

i)att^ er jroei iljm unbefannte 9lebenbul)ler, mar aber ber am beften

(Smpfol)lene. ^siel befonnen batte er fid) bei ber «Sac^e nid)t, uiel

überlegt aud) nid)t. gür feine perfönüdje ©tellung üerfprad; er fic^

roenig 3lngenel)meä, im @egentl)eil mandjerlei 33efd}n)erbe unb Un=

gema($; aber er fotlte ältljen fe^en unb alle S^age 6onuenfd)ein i)ahtnl

9loc^ elje bie (Sntfdjeibung eintraf, legte er fic^ auf ha^:, ©tubium ber

franjöfifc^en ©prad)e, bie furo ©rfte baä 3Serftänbnif3mittel ^raifc^en

tl)m unb ber ^amilie fein mußte.

^urj üort)er l)atte ^einrid) .trufe einen älinlid^en äßirfungöfreiö

auf bem ©ute ^aulögnabe bei 9)iietau in Siülanb angetreten. 3llö

33eibe in einer engen Kneipe fröl)lid; unb roeljuiütljig jugleic^ ä^alet

tranken unb tioffenb unb jagenb in bie 3»fii"ft blidten, badete iiiol)l
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.deiner oon if)nen baran, baf^ in meuic-jen 9Socf)en \\ä) t()m eine

9(uö[i^t eröffnen tonnte doU roarnien fübtirfjen ©onnenfdieinö. .^e^t

brannte eö it)n, frot) unb guter S)inge, feinem ^vi^eunbe, norfj alö bie

©ac^e in ber Sdjwebe, ^i3otfd)nft ^u fcf)icfen. „<Sottte fidtt'ö realifieren,

fo gvü^e id) (Eurtiuö uon ^ir. unb mir moUen auf bem ^artfienon

2)eine @efunb()eit trinfen."

Sie entfc^eibenbe 3(ntiüort tarn — ben 1. SJMrj 1838 — ju

©unften ©eibelö. Samit beginnt einer ber loic^tigften 3tbf(^nitte in

feinem Seben. X'ie (Ennbrüde feiner griedjifd^en ^atjrten blieben

it)m üöüig frifd) unb ein unfdjäljbarer iöefil^ biö in fein ©reifenalter

t)inein, mätjvenb fid; fo üieleä ©pntere biö gur Unienntlidifeit oers

roif(^te.

3u großen ^Vorbereitungen tiatte er feine ^dt 'DodEi ®ine§ mar

nott), bie ßrmerbung beö ganj uner(äf5(id) erf($einenben Softortitels.

©0 manbte er fidj am 10. ^JOtärj unter (Einreidmng einer (ateinifd^

gefc^riebenen vita on bie pt)i(ofopt)ifd^e ^afultnt in ^ena mit ber

33itte, itjm h^n ©oftorgrab gu ertl)eilen. S)a \l)\\ bie Umftänbe oer=

Ijinberten, feine 3tbl)anb(ung de elegiacis Ronianoriim poetis t)or

feiner Stbreife ju uo((enben, bat er um ä^erleitjung ber 2Bürbe unb

üerfpra($ bie Siffertation nac^trägtid) einsufenben; er fioffe unter

bem reinen ^immet unb üon ben ©enfmätern be§ üaffifc^en 3Itter=

tt)um§ umgeben (eid)ter unb erfprie^tidjer bie 2trbeit fertig ju fteüen.

Qu einem bei ben 3tften befinbtid^en ©djreiben üerbürgte fid) '^srofeffor

Dr. 9^!)einn)alb in Berlin für bie Sßatjrljeit jener 3iif^ct)i^i'w»g/ wnb

auf ©runb btefer 33ürgfd)aft unirbe ©eibet in absentia promoüiert.

®ann, nad) fur^em 2(ufentba(te in 2nlKd, unb na(^bem er

noc^ in Slltona, mo bie 2Battenbad)fd)e ^amilie ftc^ gerabe ju 23efu(^

auftjiett, von Gäcilie 2lbfd)ieb genonunen batte, in alter SBeife, bo(^

of)ne fi(^ in erüären, ging bie Steife burd; bie Süneburger ^aibe

über Srauufd^meig, ^aik, ßeipjig nad^ Sat^ern I)inein über ^of,

Saireutb, 3iürnberg nn\) 93tünd)cn. Sie f(^öne ^atirt burd; Xijxol,

baö alte ^Verona mit bem ^alaft ber ©apuletti, ha^j blül)enbe M-
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cenja, ba§ prächtige ^abua mürben nur im ^-fuge berührt. ^a=

gegen feffelte i()n ^Isenebig einige 2:^age. @r bebauerte jefet ntebr

ah je, bie farbfofen Sonette gebietet ju baben. Sie munberbare

©tabt geigte firf) ibm in ber äöirflidifeit boc^ ganj anberö, a(ö in

ber jugenblicben ttinbilbung. 33enebig erfdjien it)nt mie ein fteinerneö

9Jiär^en, eine Stabt ber 9Bunber, nod^ inuuer großartig über ade

©rroartungen; aber eö me(}te ein ^aud^ ber tiefften SBebmutf) in

biefen 5lanälen, sioifcben biefen 30larmorpatäften, bie nicfjt fetten teer

iljrem 5BerfaQ entgegenfaben. @r fürd^tete, eö roerbe eine 3^^t

fommen, mo bie Sngune über bie 2^rümmer prä(^tiger Jlirc^en bin--

roegfpüte, mo Seegraö iinb (jotje a}ceergciiiäd)fe milb aufgefcljoffen

über jerbrod^enen ©äutenf(^äften muc^ern unb bei ftitlem 5Dionbüc6t

ein einfamer ^-ifd^er rubernb fein traurig Sieb finge, an berfelben

©tette, mo nodj jüngft jmifdjen Sampengeftimmer bie bunte 2)lenge

]iä) brängte.

3lm 16. mal fc^iffte fid) Oieibet in STrieft ein jur ^atjrt nac^

©rie^entanb.

Dr. Geibel, chez Mr. Mr. de Catacazy,
Ministre de Russie, Athenes.

^n (Sriec^enlanb ! 2öe(c^ ein .^(ang liegt in bem Si^orte!

e§ ift fo üiet ^immelbtau, fo üiel ©onnenfd^ein, fo üiet feiige

^eif)eit barin
;
gef(^meige ber Erinnerungen, bie farbig unb btübenb

barauö fic^ l^erüorbrängen, mie bie purpurnen 'Blumen an^^ ben

j^etäfpolten beä ^ent^elifon. ^äglic^ burd;f(^meifte ber junge Softor
ft. STfi. ©aebcrt;, SeitcI^Xcnfroitrbigfeiten. r
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rom tieblic^en, eine ©tunbe von 3ltf)en gelegenen ^epftiffia an^, roo

ber ruf[ifd)c ßkfanbte iüä()rcnb beö Ijei^en ©ommerö wegen ber

bort {jerrfdjeiibcn fiU)Ieren Si^cmperatur eine präd^tige 5lsiüa ben3o{)nte,

mit ininier neuem SSergnügen bie fteriiid^e ©cgenb, roeli^e vox

2lllem um bie ^t'it beö ©onnenuntergangeö \i6) mit Steigen fc^müdte,

raie fie baö 3(uge beä 'Jiorblänberö in ber ^eimat nie erblidt.

^ann lag baö '^^arneögebirg, nuiffenf)aft in riolettbraune ©(Ratten

geijüllt fd)arf abgegränjt uor bem burd)Ud)tigen 03olbfc^me(§ beä

Tr)eftli(^en ^immelö, ber @ipfel bes ^i)mettuö leud^tete in tiefem

9totf), mäljrenb 9Jker unb ^iif^^" \^^ i" blauer 9tebelfcrne wx-

(oren. ^a, e§ mar 3Xüeö fo fd)ön, raie'5 33i)ron in feinen ©ebid^ten

befc^rieben.

(grnft eurtiuö fjatte ibn im mai 1838 bei feiner 2tnfunft

im .^afen ^nräuö begrübt. @ö gab fd^roerlid^ einen größeren

5lontraft, al§ bie (Stellungen beiber ^^reunbe. ©rfterem blüf)te ha§)

©lud, bei 33ranbiö in einem ^aufe gu leben, roo er üoUc S3efrie=

bigung feiner geiftigen 33ebürfniffe fanb, raälirenb er in mandben

3(eu^erli(^feiten niol)l meljr alö fonft fic^ einfd^ränfen unb mit pa^:

triardjalifcb gried)ifc^er ©infa^beit üorlieb nebmen mu^te. SBei

©eibel mar eä gerabe umgefel)rt. ©eine ©teüung erfd^ien äu^erlic^

glän^enb. (St Ijatte ein gcfdimaduoU eingeriditeteö 3^ii^"i6i''/ ^^"^"

Söebienten, bie bäufige 33enu|ung eineö oortrefflidien ^ferbeö, unb

bie S^afel, an ber er fpeifte, mar mit atten ©orten einbeimifc^er

unb fvcmber SBeine befe^t, felbft ber beutfd)e 9t{)einraein fehlte nidjt.

3lber ber S5orn ber SBiffenfdiaft fann im ^ötel cineä ©efanbten

nid)t fprubeln, wtnn es glcid) an geiftrei($en Seuten in bem ^ata--

fajifdien ßirfet nid^t gebrad). ©o lange ßurtiuö aud) in Äepl)iffia

raeilte unb er ficb an feinem Umgange erquiden fonnte, lebte er

wie im ^^^arabiefe; aber f($on 3)iitte :5um jogen S3ranbiö unb ^a-

milie nad) bem '^liiräuä, unb erft fpät im ^erbft trafen fie ju Sitben

mieber jufammen. ^n ber 3^if^^"3^^t oermi^te er roobl SSieleä,

unb feine ^tbätigfeit alö @r§iet)er ber beiben begabten, boc^ fd^roer
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gu bef)anbelnben Knaben eruneö \iä) ah feine leichte, ^nbeffen

er befonb fic^ ja in @ricc^en[anb, iinb graei greunbinnen roaren

ihm au?) ber ^einiat bortbin gefofgt: Sic Erinnerung unb bie SJhife.

3Ütifa (ernte er bai\> cjanj fennen. Gr erftieg tm ©ipfel beö

^ent()eIifon, fal) 9)laratE)on unb fd)aute uon ben Krümmern be§

^aßaätempelö auf ^aij) ©unium in Daä roeite bUnte 93ceer liinauö.

'^a lagen bie ^nfehi um ibn ber im Sonnengfan5e. Sein 2tuge

üermorf)tc iiä) nii^t fatt ju fe§en an bem berrlid]en 21nbli(f, imb

feine ©eele jaud^gte mit 33t)ron: The isles of Greece, tlie isles

of Greece!

^u biefer gebobenen (Stimmung fc^rieb er unterm 3. ^uni an

^einric^ 5lrufe: „SBäreft ®u bod) bei unä! 2Bie moKten mir brei

^f)i[bellenen, 5Du, ©ruft unb i^, mit einanber fdjuiefgen in ben

©enüffen, bie bie 9ktur unb bie Öitteratur beö Sanbes fo reidjüd)

barbieten! '^u mürbeft gerabe ber fein, ber unö auffüllte, äßir

brei oereinigt, töer mag e§ mit un§ aufnebmen?"

Sae Hingt ^max etraaö übermüttiig, mar aber ©eibels ooüfte

Ueberjeugung, ber gleid^ febr Jlrufeä Toiffenfc^aftIi(^e Jlenntniffe mie

gebiegene Sitbung aU @elcl;rter unb 2Bettmann fc^ät3te. ,,ai>enn

Su aucb biö je^t nodb bie ^sbitotogie faft auöfdiliefsnc^ 5imi &c-

genftanbe Seiner ^orfdjungen ma(^ft, fo b^ge id) bo{^ immer bie

ftille Hoffnung, Su roerbeft uns ein jmeiter Seffing auö ^Rufitanb

Surüdfebren unb ntit flarem Süd, mit ftrengem 2Sort unb offener

Stirn einft bem uielfadben litterarifdien Unmefen unferer ^Qxt fteucrn.

2Bir braui^en einen foli^en 9)iann, unb Su, .^einrid), ber Su mit

atter ^ä()igfeit bap begabt bift, foUteft ®t(^ nid)t immer fto(§ vzv-

neinenb in ben gefaI)r(ofen 3)fantel ber 3Biffenf(^aft bullen, fonbcrn

auc^ einmal ben fcbroeren §arnifd) anlegen unb i^a^ Sd)niert um-

gürten, ba§ blanfe I)aarf(^arfe Sd)raert ber .*Rritif. ^-ünnabr, id)

fef)e 5Di(^ fi^on in bie ©d^ranfen reiten, auf tangenbem 9ioB, offen

ha§) SSifir, ben ^elmbufd) ^od). Unb bie ©egner (efen mit 3itt(^i-"n

auf Seinem S(^ilb bie furjen SSorte, uie(($e einft Front de Boenf
5*
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a(ä ?Ototto fül)vte: Cave, adsum/' Taf? in bcni ^rcunbc uor

Slllem ein bebeutenber '3)rainati!er ftcdte, fonnte ©eibel bamolö

frei(id) nocl) iiidjt af)Hen.

Unter beni fiiblid)en ^innnel c\\m} \\m befonbcr^ bie mit

©nrtiuö i^enteinfd)aftlid) begonnene iHn"beutfd)unG (]ried)ifd)er Tiditer

mit c]rof5er Sciditigfeit uon ©tntten. ^ür ben ^Inbinetsratl) SBranbiö,

ben 'l>orIefer ber ."i^öninin Slnmtic, fd)ufen 33eibe in ibrcn ^Jinfee:

ftunben bic trcff(id)ften Ueberfet>unaen. 9tu(^ an eine metrifd)C

Uebcvtragnng ber ©leftrn bcö ©opbocleö mai^te [ic^ ßnrtiuö, unb

©eibel fing in ijleidier äi>eife mit bem '^sbiloftet an. 'Jhir über bie

ftropl)ifd)en 9}iafee maren fie mä)i gnnj berfelben 9)ieinung. ®rfterer

lüollte fid) mit 3üiöna()me ber 9(uf(öfnngen bem antifen 93ietrnm

anidilief^en; iiet3terer uinr 5n ber Ueber^iengnng gcfommen, baj3 bieö

für ein bentfdjeö Dtjr nid)t nfiein nid)t uioblTnutenb, fonbcrn fogar

pein(id) fei, unb befc^riinfte fid) für bie genaue 3{ad)bilbung auf

ben ^ambuö, 2;;ro(^äuö, 'Saftgluö unb 3(napäft, inbem er für bie

jufammengefet^teren 'ü)kf^e bie entfpredjenbe beutfd)e h}rifd;e gorm

fuc^te; ja iljm fdjien, ba^ ©djilter 9iedjt Ijatte, luenn er beim

SBiebergeben ber ©^öre gerabe§u ben 9teim aniuanbte.

3llä ©rfat^ für Abrufe fanbte ibui fein guter ©tern, beinal) ein

^af)r barauf, im grütjUng 1839, einen anbereu ©tubiengeuoffen,

näuüid) 3lboIf ^riebrid) uon «Sc^ad. 9Jiit fd)uierem ^erjen waren

33eibe banmU üon eiuanber gefd)iebcn. Sc^ad batte ingiuifi^en fein

iuriftif($e§ ©i'amcn gemad)t unb auö ®efunb!)eitörüdfi(^ten einen

längereu Urlaub genonnueu, ben er ;^u einer auögebet)uten 5Heife

benu^te. Ueber .Italien unb ©icilien fant er nad) 3ltt)en, unb ber

3ufaü mottte, baf5 ibui bei feinem erften aiuogauge in ber grie^ifd)en

^auptftabt ßurtiuö auf ber Strafe begegnete, ©iefer füfjrte if)n

fogleid) ^u ©eibel, unb nun begannen fd)öne S^age im gcmeinfanten

3ufanunen(eben. 3Ü(erbingö mar (Smauuet, mie mir ©raf ©c^ad

fdjreibt, nid)t gtüdiid) in feiner abbängigeu (Stellung, fo fe^r er,

ha^ ©lud, fic^ auf attifdiem ^^oben ju befinben, ju raürbigen toujste.



— 69 —

unb fel)nte [id) barimd), biejeUie uerlaffeu jii fönnen, iimö er benn

aud) nic^t lange barauf inö ^Ii>crf iel3te. ^ie Seit bcö ^ngeö, lueti^e

er frei tjatte, t)erbrad)ten fie ftetö mit einanber, unb in biefen

©tunben mar er meift fe|r i)eiter. ®q bie ^i^e \ä)on cjro^ be^

mieten fie ben früficn 9)torgen 5u ©pasiergängen unter ben 9iuinen

unb in ber Umgebung 3ttt)enö. 'Bmn ber Sonnenbranb bnö ©eljen

ju befd)n)ertic^ madjte, liefsen fie fid) unter ben ©äulen bee Jupiter

DIgmpicuä ober an ber CueUe ^alirrl^oe nieber ober rul;ten auf

ben ©tufen beö ^:^^artt)enon, uon uio iljr 33(id nad) bem g)leer unb

ber 3nfe( ©almuiö l)inüberfd)meifte. (Sin oft aufgefud)ter l'ieblingä=

plai^ lüar ba^^ in einer ©dj(ud}t am 3tbl)ang beö §i)mettuö fd^ön

gelegene Softer ©irjani. ©ort ftredten fie fid) in bem ©Ratten

eineö Delbaume§ nieber, unb C^5eibe( trug feine neu entftanbenen

©ebid^te cor, bie fic^ feineömegö fämmtlid) auf baä füblidje Sanb

belogen, fonbern in benen fid) bäufig ©ebnfudjt nai^ feiner norbifd^en

Heimat auöfprai^. Sieben eigenen ^oefieen tafen fie bort beim

©ummen ber ^i)mettuöbienen aud) üiet in ben äöerfen ^Uatenö,

melc^er unter ben Üiobernen, fo febr er mandje 9lnbere, namentlich

lU)lanb, ©ic^enborff unb ^eine fd)ät3te, fein .Cieb(ingöbid;ter mar. —
g^it ©urtiuö oereint unternat)men ^:8eibe eine %ai)Xt mä) ©leufiä

unb brad^ten ben mamn beö 2lef(^i)loö ben BoU i£)rer ä>ere()rung

an feinem ©eburtöorte bar, beffen STobeöftabt ^u ©eta, bem Ijeutigen

Terra nuova in ©icitien, ©d)ad erft furj juüor befudjt Ijatte.

®er f)eilige g)h)fterientempe(, ben er brei^ig 3al)re fpäter mieber

bem 58oben entftiegen fat), mar bamalö fo uon ©cbuttmaffen imb

erbfc^id)ten überbedt, baf, man nid)t ben ']^la^, mo er gcftanben,

anzugeben mu^te.

'Mä) einen: 2luöf(uge in ben ^eloponneö unb befonberö einem

2lufentl)a(t in bem TOäf)renb bcö 3Raiö mit ben fd)önften ©egenben

ber ©c^raeij metteifernben G-urotaötbale fam ©c^ad nur nocb auf fur§e

3eit mä) mijm unb nal)m oon ^^n ^-reunben in 5lepl)iffia 3lbfd)ieb.

^eibe beneibeten il)n lebljaft, ha^ er baä l)errli(^e ^onkn, ba^ er
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bie 2Biege beö ^oiner oon 3J?eloö fetien luib bann einen S'litt über

baö (S(f)(ad)tfelb von ^Croja, fonnc oon bort weiter tiiä an ben

bittjvinifc^en Dh)mp machen rooEte.

33alb barauf löften fid^ aud^ für fie bie 3Serf)ä(tniffe, raeld^e

[ie na(^ ^ellaö gefülirt t)atten. Sranbiö fefirte naä) 33onn jurüd,

unb ©eibel fünbigte, ba er bem 2Bunf($e be§ ©efanbten, bie ©einen

narf) 9tnßlanb jn begleiten, nadjjnfommen feine Snft üerfpürte.

33eibe, nunmetir frei unb unabt)ängig, unternommen am 15. Stuguft

1839 ein fc^on (ange geplantes, föftlii^eö gemeinfameö SBanber;

unb ©tubienleben ju 2anb unb ju Sßaffer, bie berüt)mte 3"felreife

im ngäifd^en 9}ieer. 3Son roelc^em frfiönen @inf(ufe biefelbe auf

@eibel§ 9)iufe geroefen, ift be!annt; aber aud^ fein gelehrterer ^a=

merab würbe l)ier auf§ Diene junt ^oeten. 3llö ^erle ber Si)flaben

erfdiien iljnen ba§ faft im 9Jhtte(punft ber ^nfelgruppe belegene

9iai'o§, beffen 9ieige fie berart feffelten, ba| ber 2lufentl)alt unoer;

ge^lic^ in il)rer ©rinnerung blieb.

„@§ toaren SBodlien ber fd^önften ^reiljeit unb 9)Zu§e, bie mir

in ben ^löftern oon Tia^o^ oerlebten, ftiü unb jurüdgesogen unb

bodt) üoll mannigfad^er Slnregung, bie uns au§ bem 2lltertl)um,

bem 9)tittelalter unb ber ©egentoart juftrömte. 2ßir lernten bie

9)cenfdE)enraelt oon gan^ neuen «Seiten fennen unb betrieben babei

allerlei ©tubien, oerbefferten unb ergänzten unfere beutfd^e 2tntl)0=

logie am ben gried^ifd^en Sprifern unb überrafd^ten un§ gegenfeitig

mit allerlei ©elegenljeitöprobuftionen in ®l)afelen unb ©onetten/'

beridtjtet Gurtiuö, ber einem gaftfreunblidjen, aber ganj oerarmten,

fein fleineä ©runbftüdl felbft bebauenben (Eoronetlo, bem 93ertreter

ber ^öd^ften 2Iriftofratie ber ^nfel, beffen ^rau an^^ bem ^aufe

ßrifpo ftammte, unb beren einziger ©ol)n ^^ranceöco al§ nad^ge^

borener ^erjogsenfel bie lebl)aftefte ©pmpatliie erroedte, folgenbe

Dbe jueignete:
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5(m "ipfab be§ 53ergf)anc]§ ir>anbe(ten \inx mit ?uft,

2{nfc^auenb 2)cine gbttevgefegnete

^erbftfluT, p 'JJarcg, bte ftc^ iüeitf)tn

(Segen baä SReer, ba§ befonnte, l^tnjie^t.

^a riefft 2)u ^ulbDoll ung bte ©rmübeten

^n !J)eine§ 2Beinberg§ frf)attige§ Jraubenbac^

Unb fdinittft tion Deineni 9?e6gett?mbe

Un§ bte gereifteften fd^onften ^^rauben.

©in ?ieb gebüf)rt '^xx; jenem ein ffüc^tiger 2)anf,

3)er feinen -Prunfjüat öffnet bem Sßanberer

Unb au§ be§ Ue6erftuffe§ tJüK{)DTn

(Siebt, \va§ er felber üerlernt 3U fcfiä^en.

Äatt bleibt ba§ ^er^ t^m; ofine bie (Gottesfurcht

Uebt er be§ (8aftred^t§ fieitigen atten SQxanä);

^l^n fegnet nid^t mit jener fußen

{^reube beS (Seben§ ber eio'ge 55ater.

(So ittill icf) !l)ir, o (Suter, ein bleibenbc^

^enhnat errirf)ten unb mit be§ ?iebe§ Ärang,

!j)ei nimmer iretft, irenn mir bie 2)?ufe

§äd)ett, ba§ |)aupt 2)ir, ba§ eble, tränken.

?(rm bift Xn, müf)t>Dtt f;aft ^u bem 3^e(fenf)ang

3m ©onnenfc^ein unb (Sturme ben tleinen Dan!

2)er Sieben abgerungen, it>e(cf)e

gteunblid) umblitf)n bie befc^eibne glitte.

3e^t fte^ft Du frot) bei jegtidiem SDiorgenrctf)

Den t>D[(en ^^rucbtforb f)ängen am 5(rm be§ «So^nS,

Der au§ ber nat)en ©tabt bc§ ?lbenb§

Äe^rt, ben (Setoinn in ben (Sdjoop Dir (cgcnb.
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Dod^ Tiielf)v al§ bic§ f)at ^cutc bei* SBanbcvcr

3)an!t>oncr 53licf "S^cin gütige^ ^cvj crquicft,

1)a frof^er [tc au3 'I)einem ®ärtc^cn

(Schieben a[§ au§ bcm '!|3a(aft be§ Äönigä.

2)ruiii werben — benn aucf) unfercr 3^iten ©ott

(£§rt !^o(^ ber (^aftfreunb — üDHcr bie Xrauben güt^n

Unb unter 3)eincr ^ahnc ©diattcn

33lü^enbe ©nfet ^id^ lang lunfplelen.

®rei 2öo(3^en, biö 9Jlittc ©eptember, roeilten [ie auf 9?ajoö.

©in fdiarfer, ftüriniit^er 9Jorbiüeft machte eine frühzeitigere 2tbfo^rt

unmöglich, ©üboftroinb brauchten bie greunbe, roeld^e in biefer un;

freiroittigen 33erbannung ein ©ebid)t für bie aBattenbad)fd)e gamitie

i^ufammen cerfaBten, baö burrf) äi^i^ unb ^urnor fid) auöjeid^net unb

löoijt einer SSeröffentlid^ung lüettl; ift:

^axo§, 11. ®ept. 1839.

Xa§ 33efte ift ba§ SBaffer, fo fagt ^inbar

Unb meint bamit gunäd^ft be§ SJJeereä ?^IädE)e,

!Jienn bieje bringt bie -Perlen al§ (Setüinn bar,

(Scbann ben (Strom, man trinft i^n o^ne 3ed£)e;

3um brüten meint er, beutlic^ t{)ut'§ ber (Sinn bar,

2)ie 33äd^', infonber^eit bie Sßattenbäd^e,

S)ie ?lbenb§ gern beim «Stricfftrum^f ober 9?äf)5eug

!Den Säften ruften ifjr berühmtes jt^ee^eug.

3(ud^ un§ inarb jener f)Dd^begIüdften (Sd^aar §do§,

2Bir meitten, wo beim S'bsc ber !l)id^ter 2Bei^raud^

(gmporftieg, lafen ®d^ unb ^oncei) unb ßarloS

Unb mancE)mal f(^(ugen icir fcgar bie Seir' aud^;

1) ^ünce bc icon. ©in Suftfpiel »on ©lemenö 33rentano.
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®pät ging'S nad) .^»aufe, bod^ nic&t ftct§ gcfaf)r(o§,

j^cnu uu§ benebelte bcr Scfiirävuierei iRand),

Unb bei beg 33[ute§ aufgeregtem Äreiälauf

5ft in {^ünff;aufen
ij

oft geiragt ber gi§(auf.

2)e§ ©omnterS ahtx am (i^eftab' ber Sratie

?uftn}Qnbe(ten wir SountagS auf ber ?acf)äire^r, 2)

2Bo fic^ ber 5Bäume fc^attigea Äonftaüe

S)en ?^tui5 entlang ^ic^t neben be§ 35er^acf§ SBe^r;

2)Drt fannen air manc^' tönenbe D!tat>e,

g§ meinte l^ei^er, baß er grieblanbS 9)?ar war',

2)Dc!^ fprü^ten irir aucfi flammen irie ber öefla,

®§ wax umfonft, eS fanb ficb feine lijdia.

D golbne Beiden -primaS unb (SefunbaS,

2Bd wir juerft gepflegt ber golbnen iOiufa,

2Bd nocfi wir lafen: Bitis per undas,

^nbeß ber Slicf ben Äa^en brausen gufa^;

äßo un§, wenn eben foügepfropft ber 5!)?unb a%

^un^arbt^) erfcbien alg fcbrerflicfie Mebufa

Unb eifemb fproA: @i, ei, ma§ ift mir biefe§,

©ie effen, unb wir reben fom 5(n(^ife§! —

aBo feib il}r ^in? ^^r feib ein ferne§ SBcilanb;

SSorbei, vorbei, ba§ ift ba§ 5tIlerwett§(oD§.

^e^t aber fi^en wir auf 5?aro§ Gilanb

Unb tonnen nicbt fom meerumftoBuen %ei§ Id§.

(Süboftwinb brauchen wir, bod) ^er bon 9JZailanb

53ra(fi ein DJcrbweft lautfcballenben ©ebellS Id§,

<Bd baß Dc§ ^erjeng immerwacbc Se^nfucbt

Umfonft ben 2Beg per undas nad) %ti)m jud)t.

1) ©tva|e in Sübecf.

2) StvIIifci^ am Ufer ber Iraue gelegener aSergnügung^ort norm

iöolftent^ore

.

3) SBeitanb ^rofeffor am Süftetfifc^en ©pmnafium.
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1)iitni ftre&tcn, h'xB nadi jener i3tabt mir f)eini,5icl)u,

''Rad') 'Xw]hmc\ iinr beim 1)id)tcn biefeS <2'pätlinc|S.

53er3ci()t bic f}nrte ^•orni ! 2Benn 3wei am 9ieim ^icf^n,

9ted&t§ gef)t ber (Sine bann, ber %ibre ge^t (in!g.

Unb fonnt i£)r au§ bem Sieb nic^t §onigfeim 3ief)n,

©0 taugt e§ bod^ guni Umfc^tag eine§ 5Srät(ing§;

®0(jE) warb fogar ju biefcni ^^Pe^ a" fdfjofet e§ —
@c6t un§ bie <3d)ulb nic^t, fcnbern äJkp^iftop^eleS

!

(Snblic^ [teilte fic^ güiiftiger 2Binb ein. 2ln Sorb beö 9rie($if(^en

©d)iffeö rief ©urtius oom 9)teere au§ gur 9Xbeiibftuiibe ber lieblic^ett

3nfel baä fotgenbe 2lbf(^ieb§fonett p:

Seb \vo% mein 9?a^-D§! [te^, e§ fi^mettt gelinbe

!j)a§ ©egel [tc^ unb füf)ret mid^ t»on f)innen.

9^od^ fef)' ic^ ferne beinc weisen 3i^"en

Unb gebe biefen legten (S^ru^ bem 2Binbe.

^ab' 2)an! für jebe ?uft; gteid} einem Äinbe,

3)em Ieirf)t unb §arm(o§ nod) bie ©tunben rinnen,

^ah' id§ bei bir gelebt, unb bie§ gewinnen

3ft ja beä ?eben§ fd^onfteS ?lngebinbe.

2ßann werben wteber gu fo f)olbem g^rteben

W\d] buft'ge ^omeran^engärten loben,

3ßo gerne mir genagt bie ^ietiben?

D blü^e, ftille 335ol)nung ber S^ajaben,

Unb bleibe gern üom lauten TlaxÜ gefdEjieben,

3)ir felbft genug, bu fctjönfte ber ßt;flaben!

©onnabenb ben 21. September langten fie über ^ernuipolis

luieber ju 3ltlien an unb mietlieten l)ier eine 2Bol)nung, untoeit be§

2r)fifrateö:^aJtonument§, h\ä)t neben bem neuerbauten ^aufe beä

Quartiermeifterä 9lupp, ber fogenannten „Stupp^SSurg". ®iefe warb

ie|t ber 3JJittelpun!t einer beutfd^en Kolonie. Slm 18. Dftober, §ur
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Sflac^feier üon ßmauuel ©eibelö ©eburt^tnge iiiib juin ©ebäc^tnif,

an bie a>ölferjd)(a($t bei Seipäicj, luiirben g-euer aiujcjünbet, 9iafeteu

fliegen am bem ©arten auf, unb (Srnft ßurtiuä beflamierte äuni

fröf)Iic^en 3tac^tmat)I fein üon 2lllen mit 33egeifterung angel)örteö

©iegeölieb

:

!^m I?anbe, ta§ bev ^^rei^eit Söiege,.

^n.bem jucrft ber %^'dan Hang,

9Bd um bte ©tirn mit bdtt'gem ©iege

®er crfte Sorbeerjinctg fid) fcf)(ang,

3Ö5d freOclnbe ^atbaren^orben

jDie {fluten unb Slltar üer^eert,

58et 9Jkrat^on gefc^lagen morben

Xüxdj ber 33egetftruug e^-lammenjcf)»:>ert

:

®a giemt eg Wüfjl, ben 2;ag gu fetern

3)e§ t^ret^ett§!am|}fe§ ^o^ unb fii^n.

jDrum frängt mit Sorbeern eure Seiern

Unb euer ©^tcert mit 9}?i;rt!^engrün

;

Unb n»ie 5(tt)en bei aiien SDiiatjlen

StriftogitonS l)at gebod^t,

©0 benft bei fcbäumcnbcn 1>ofa(en

jDer i^elben unfrer ^ötferfdjla^t

!

SSo^l trieb ein ungebulD'ges! «Streben

Un§ ^IKc in ein fernes Sanb,

2Bo an bem buntbeinegten Seben

®ie ^ugenb itjr (^^efatten fanb

;

3)od) blieb ba§ ^cr^ bem 33ater(anbc,

(g§ blieb un§ t»od 33egeifterung,

!^enn un^erftörbar finb bie ^Sanbe,

Unb unfre 2kit einig jung.
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2Beun aud) bic §cimat felbft itcrgcffcn

1)c§ .'pctbcnblutg, ba§ für fie flof?,

@iu ^önic] gottlob unb ücriueffcu

©ie Suft öerbot, bte ^ird)en fc^Io^,

äßenn !aum ttocE) ein Dfto6erfeuer ,

^uf bcutfc^en bergen einfallt glii^t,

Un§ fei bcv Gditadittag Ijoi) unb t(}cuev,

3)a unfre {yreif)eit aufgeBUi{)t.

^ft aurf) ba§ 2Berf nodc) nic^t gelungen,

^aruni, il)r 53rüber, gaget nidjt;

Scr einmal ficf) l^at aufgefd}irungen,

"Iier (Steift ftrebt immer fort jum ^id^t.

%m §imrael fliegen Solfcnfcf)attcn,

Unb S)unfel becft ber (ärbc 9?aum,

5)Dd) ©onncnfraft fann nid^t ermatten;

2)ie Uebcl fcf)irinbcn luie ein 2^raum.

®rum ftef)et i^r bei unfern g^al^nen

Unb bliebet i^r am Lateran

SBie unter (Sried^entanbS Platanen

2)en beutfc^en ©ternen gugetfian:

(So fiebet l^oc!^ ben üollen Sedier,

©to^t an auf unfer§ 3^ülfe§ 9?u^m,

Unb ewig fei, il}r beutfcE)en 3e<f)ei\

3)ie (^rei^eit unfer |)eiligtl)um

!

3n bem naljenben 2Binter uoHenbeten bte beiben £anböleute

il)re Ueberfcljuiujen auä grie(^if(^en S)i(^teru, wd<3gt unter betii ^itel

„^laffifdie ©tiibien" iiu ^alire 1840 511 33onn erfc^ienen unb ber

5lönigin Slmalie mit einer oon C^eibel üerfo^ten, f(^n)ungt)otten

®(egie geroibmet finb: eine ^ulbigung für bie f(^öne ^errfd^erin,

ein &xu^ an baö auferftonbene ^ettaä, ein b(eibenbe§ ®en!tttoI beä

treueften 3«fo»twenIebenö peier gleid^gearteter beutfd^er 3w"9fi"9^
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auf !(afuf(^em Soben, eineö 3i'f""^"^f"f^^^"§/ roefd^es nun 6a(b 311

©nbe 9e()en foHte.

3tnfangö 3(prit 1840 Urnen näin(id) ber ©öttinger ^rofeffor

^axl Ctfrteb SRütter iinb 3(boIf ed)ö(I na($ 3(t()en, um @rie(^en'

(anb imb ^(eiuafien in ar(^äoIogif(|er 9iücffid)t ju ftiibieren. „(Sie

füllten im§ eine§ SJIorgenö in unferer 2Bof)ming auf, unb üon

biefer ©tunbe an ge()örtc meine ganje 3^^* bem tfieuren .Öe{)rer/'

fagt ©urtiu§. 9)iit begeiftenmgöüoder 93ere^nmg fc^loß fid) aud)

©eibel bem !ur;i barauf iäl)lingö oerftorbenen 9)KiIIer an, jebodj

gerabe biefer Umgang in biefer Umgebung liefe iijn tiax unb beut;

lid) erfennen, lüie oiel xijm an einem eraften ©eteljrten mangefte,

bafe er feiner ganjen .^nbiüibualität nad) ein fol^er nie werben

fonnte. 9Baö SJiüIIer wußte, fdEiaute ©eibel poetifd), unb er fafete

fein gewonnenem ©laubensbefenntnife gufammen in baö S^iftic^on

:

3Siel 3U wtfjen gejiemt un^ üiel 311 lernen bem 3^id)tev,

3l6er ber J^cr nur verlangt, baj^ ein (kklefirter er fei.

3n biefer Stimmung überfiel ilju ^eimwef). ßnbe Stpril (ag

3tt|en {)inter i^m. Sluf ber 9iüureife na^ 9lorbbeutferlaub ftanb

ringä bie Statur in junger, pradjtüoUer 9)kienblütlie ; er aber über;

backte ernft unb fd^weigfant feine .3i'f'^"ft-

(50 nttt^ hod) |^vwl|ltit0 lu^trWtt.

©nbe Slini befanb )iä) ber junge P)iff)ettenc wieber in Sübed,

wieber im ®Iternl)aufe.
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2ßaö nun?

„§e iä nij;, I^e {)ett nif, uu !)e maft nij:!" fatjten fopffdjüttetnb

bic Scute unb bcbaucrtcn beu {)üd)üere()rtcn §erru ^aftor, ba^ er

an biefem „•ücrlorcncn" So()ne fold) ^cräeleib Ijabe. ®e§ Softorö

abfonberlidieö iiiib frcmbartigeö StciiBere inad)te bie nüchternen

9ieid)§= unb ipanfcftäbter uoHenbö ftu^ig. „3Bo füljt ^e narrfd^

ut! ^e iö ja raott rein fatl)oIfc^ lüorben, fi! bod;!" l)ie^ eö, roenn

er mit langem, rocUigem, biö 5um 9iaden {)erunterl)ängenbem

^auptbaar, mit franjöfifd^em ^nebelbarte unb buntem, im Söinbe

flatternbem ipalätudie, im fc^morj fammtenen ©d^nürrod unb mit

rot^em ^ej ein Sieb träüernb hmä) bie ©trafen ging.

„Ut bem roarb mein ^ag nir!"

@ö ift ba§ uralte SBort üom ^roptieten, ber nid)tö in feinem

3Saterlanbe gilt, beffen 33itterfeit ^eber burc^foftcn mu^, ber au§

3fiei^' unb ©lieb {;erauötritt, ber anberö biegtet unb trachtet, aU

Tüie bie ©ippe unb ©enatterfd^aft fid^'ö auögel)edt bat. D biefeö

33efritteln unb ^törgeln, rooburd) einem aufftrebenben Talent \ä)kx

aller 9)tut[) benommen roerben fann! D biefe Seoormunbung, bieö

SBefferiüiffeu, bieö freunbfdjaftlidje 5Hat^ertl)eilen ! ^eber glaubt ein

9ie($t baju ju haben unb meint eö ja fo gut. Unb nun erft unter

ben ebemaligen S^ulfamerabon, ©tubiengenoffen unb ©tabtgeletjrten

fo nmn($e, beren ©c^eel; unb ©c^mäbfud^t mit bem ©rabe if)reä

befd^ränften ^origonteö rcäd^ft!

äßoljl bem, ber unentwegt, unbeiiTt, menn axiä) einfam, fein

3iel oerfolgt! Saö 33euni^tfein feiner eigenen, inneren Slraft t)er=

mag ibm Dliemanb ju rauben. Unb eö !ommt eine 3eit ber 'än-

er!ennung. 3tÜe, bie jcfet nod^ auf @manuet ©eibel mit mitleibigem

^Ic^fetjuden fafjen ober (linterrüdö oornel)m bie 9iafe rümpften, bei

jl'utrw unb ^beefrän.^c^cn ober biuterm 53ierfruge über ibu, ben

Sitteraten, ben ©treber, raifonnierten, ber etraaä 2tparte§, etmaö

S3effereö fein moKtc, a(ä ein geroiJtinlic^ 9Jienfd;enfinb , fie mürben

fpäter mie umgeroanbelt unb priefen fid) gtüdUd), eineä 33Iideä,

\
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eines ^änbebrucEeö, eineö $ß>ortcö von Um gctnürbigt ju tnerben

unb — eineö 3lutograp()G! Unb bann lprad)en [ic roofi[ (\ax 511

^inj unb ^unj: „^abtn luir'ö nid)t tiumer gefagt, bor mirb uod)

einmal ber Stolg unferer S^aterftabt ? !" — —
„$rie 5iir isernunft gefominene 9i>elt (n-au(^t feine Sieber, idi

£ann fie nic^t entbcl)ren; fie finb für mid) ber ^immel, bie Suft

beö Sebenö, mein ßen^ im §erb[t unb SBinter ; o^ne fie roürbe mir

berSJid, roürbe mir fetbft bie Siebe uiert()lOQ fein; lieber fterbcn, alö

oi)ne fie (eben!" — ^u biefem Ölaubenebefenntnife war ©eibel unter;

roegö auf ber ^eimreife gelangt. 5^ er ©ntfd){uB ftanb feft, fidj fortan

ganj ber S)id)tfunft ju Tiiei()cn.

©0 beforgte er benn jefet mit altem gleiße bie 3iifaittmen=

fteüung feiner §erftreuten ^soefieen, meldte fc^on oor ^aljresfrift bei

Ximder in 'Berlin erf(^ienen mären, t)ätte ein in ber öänetfc^en

^ruderei gu 93cagDeburg anögebrod^ener 33ranb fein 9Jtanufcript

nic^t serftört. ß^teä ©olb mirb flar im geuer. ^a, ber jugenb=

Iid)e 3lutor fonnte nun eine, wenn aut^ nod) nid^t üon atten <Bd)iadtn

gereinigte, fo bod) yMn geftärte unb geläuterte 8amm[ung im

©ommer 1840 barbieten. Sie „@cbid)te", ber erften Sieber frütje

®aht, finb ber ©attin feineö fvi^^w^^^^/ Vitara ^ugler, geraibmet.

3u ibr, ber liebenöraürbigen, nod) im 9t(ter blumentjaft anmutbigen

grau, ftanb er faft roie ein jüngerer trüber; unb es (ä^t fid) baffer

benfen, roie tief it)n fpäter, 1874, bie furchtbaren ä>orgänge in

2)(üncf)en erfd)ütterten, meld)e er nod^ baju nic^t auf einmal, fonbern

in ftetä gefteigerter 6d)redli(^feit tropfeniveife burd; bie 3t'itungen

erfuf)r.
i)

') Sine tüa^rfieitsgetreue unb bod) mit ^jietätüoUer ®d)onung gefcörieüene

2)ar[teHung ber gauäcn Srngöbie finbet fiel) in ben biograpf)iKt)ea ^Jlctigen,

iDeId)e Slbolf SBilbranbt einer nacligelaffenen 3Jor>eÜe feinet unglücflid)en

J-reunbes öons Angler rorauöfd^idt: ,,^m gegefeuer" (SDBien 1874). ^reilid^

ging er bnbei öon einem Stanbpnnfte au§, ben @eibel nic^t t^eitte, i>a er

fid) — rcenn auc^ ber ürditic^en Crtfjoborie gegenüber ein großer Äefeer —
boc^ nid)t ju ben Äinbern ber 3Be(i im i^eijfefdjen Sinne jä^Ien burfte.
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©in 33änbd)en ©ebic^te! ®§ mar hoä) tmmert)in ©traoö unb

jTDor gebrückt, brofdjiert unb anä) in ikxlxä) rotfiem ©inbanb mit

©olbfdjnitt, waö man fic^ für ein paar Maxt faufen, raaö, raenn'ä

f(ott tjing, bcn ©rnnb jn einer kfdjeibenen jäijrHd^en ^Jtente legen

fonnte, ber 9infang eineö ©efc^äftc^enö fo ju fagen; unb bie

Sübedifd)en ^anbelöljerren, bie „5läufer unb 33erfäufer", um mit

©eibel felbft ju rebcn, jaljen i()rcn jpehdatioen 5loIIegeit, ber ja

eigenttid) nur „in anberer äöanre mad;tc", ]ä)on mit günftigeren

Slugen an.

3t6er, um geredjt ju fein, nic^t 3llle backten fo pljiliftröä; e§

gab auä) eine fleine ©(^aar funftbegeifterter Seute in Sübed. 35e;

fonberö tieroorjul^eben ift I)ier baä uns bereits befannte ^a\i§> beä

tonfulä ^Tiötting, beffen mufüalifc^ l)od;begabte ©attin gern äftf)etifc^

gebilbete 9)iänner unb grauen in il)rem gaftUc^en ^eim ju unge=

Stüungener Unterljaltung oerfanunelte. 9kmentli(^ im ©ommer

war bort Sflac^mittagä unb 2lbenbö immer offene ^afel für bie

näheren greunbe. 9]öltingä belogen ^ur t^ifeen ^a^xz^tit ein

Sanbf)auä auf bem eine fjalbe ©tunbe oon ber ©tabt belegenen

©Ute i^rempeläborf, baö, bem alten ^errn ©oud^ag gcf)örig, fic^

no(^ Ijeute im gibeifomnüB oon beffen gamilie befinbet. 3Die dlöU

tingfdjen 5^naben maren 2t(terögenoffen unb ©(^ulfameraben oon

Siieobor ©ouc^ai), unb fo oerbrac^ten rair — ergä^It mir biefer

liebe greunb -— al% gute unb getreue Slad^baren in einem unb

bemfelben üon ©etjötj imb 3Biefen umgrängten großen, par!artigen

©arten imfere greiftunben 3:;ag ein ^ag aus. <Bo tarn eä benn,

ba^ iä) (gmanuel fel)r Ijöufig fal). 2Bir Qü^Ößi^ßii umringten oft

bie ernften ©ruppen ber ©rroac^fenen auf ber SSeranba, roo ber

"üDid^ter mit lauter, üotttönenber ©timme bie farbenreic^fte ©c^il;

berimg üon ^ettaö entroarf ober neue ^oefieen üortaä. ©r tnig

ben bei ©tubenten unb Mnftlern in SJcobe fte^enben ©ammt;

rod mit ©c^nüren unb beim gemütfjli^en 3iifai"'nenfein im ©arten.
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Qltiä) einigen anbeten ^auöfreunben, ein rotf)eö gried^ifc^eö ^ej

mit blaufeibener Duafte , roobei aus ^fd)ibufö türfifc^er %ahad ge=

raucht TOurbe. Sa§ 2llleä gab ber ©efetifdiaft ein niorgenlänbifdieö

3(uöfet)en unb imponierte unferer ^^inberpljantafie, wie ein 3)Mrc^en

auö taufenb unb einer Tiaäjt 2(uö biefer S^it^) ftammt baö von

Dtto ©pedter gezeichnete, fcljr gut getroffene SilbniB ©eibclö mit

bem j^acfimile: „@ö mufe bod^ ^rü{)ting werben !" ^^^öo^I, bamalö

ftanb imfer ^id^ter im ooUften Senje feineö blütt)en= unb fruchte:

reid^en Sebenö.

3m ^afire 1840 6erüi)rten nad^ einanber Ärufe unb <Bd)ad

Sübecf. ©rfterer fam au§ ©fanbinaoien, mo er ben ©ommer ^n-

gebrad^t. (Sr ()atte fic^ in Sunb bie „^(affifc^en ©tubien" gefauft

unb glaubte bie beiben Ueberfe^er noc^ in 3ltt)en. 2t6er a(§ er

eines fd^önen 3lugufttageö burd^ bie gifd^ftra^e ging, crfdiod e§

mit Sonnerftimme üon oben l)erab: „^einric^!" ^n bem ^enfter

ftanb, ben gej auf bem Äopfe, mit rot{)en Pantoffeln imb einer

allmächtigen 2Bafferpfeife ©mannet. ®ie greube beä 2Bieberfe!)enö

1) JRii^tiger ein paar ^a^re fpäter, 2lnno 1843. 2)ieä ^Portrait ift vtx-

»ielfältigt auf bem ®r. Dlajeftät Äatjer SBit^elm geroibmeten unb üon Äarl

Secfer, einem Schüler Sbuarb SJanbeB, geftod)enen ,,Grinnerungöblatt"

(Sübctf 1884). 31ur bte ä^nlii^ften Silber ftnb in bem !unftfinnig sui'ammcn:

gefteüten (S^üuä aufgenommen unb Dom Sidjter mit eigen^änbigen Unter;

jd)riften, ju jeber Sebensperiobe paffenb, nerfe^en. 'Sa^ bisher unbe!annte

jugenblid^e 9)Zittelftücf malte 3ie^bni§, ein ©cbüter unb ®d)iDager Doerbedä,

für ©eibels 9JJ_utter 1834 üor ber 2lbrei)e nac^ 33onn; baruuter ftel^t ber

SJerä:

Sas ranr in jungen Sagen

Qn golbencr g-vü^tingsjeit,

2)a mir cerpUt noc^ lagen

S)eg 2eben5 dual unb Streit.

3}ie 5ßortraitä au§ ben Satiren 1852, 1856, 1860, 1866 unb 1871 finb

gteic^faUs norjüglic^. Qn frü^eftcr ^»gen^/ in ben 'üJianneäia^ren rcie im

©rcifcnatter ^eigt ber l^errlict)e 5?opf bes SSerftärten benfetben eblen, burd^i

geiftigten 3tu5brud, ben er biä anö 6nbe feiner Grbentage beroa^rt ^at.

ft. %ij. ®aeber5, @et6el:S)entit)ütBtgteiten. g
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war grof^. ^a^ t»äterlt(^c .'pauö mufete genau in 3lugenf(i)ein ge=

nommen werben, jumal ba§ prächtige portal mit ben ©enien, ben

(Snge(=: unb Sömenföpfen, 33lumen unb ^rin^ten, re(^tä unb linfö

^ur ©eite eine aüegorifd^e weibliche ?^igur unb ein 9titter in üotler

Sf^üftung. Ueber bie geräumige ®iele fd^ritten fie {)inauf von

©todroerf gu ©todroerf biö gum {)öd)[ten 35oben, biö gur '3)arf)rinne,

bem Sieblingäüerfted ou§ beö ©i(^ter§ Änabenjeit, oon wo if)m

,,5wif(^en bie 2)ä(^er geflemmt ber fpi| auffteigenben @iebel, imi=

freift üom ^tuge ber Rauben" bie ehernen Sf)oraItöne ber fötocfen

ju ©t. 9}larien entgegenbangen — unter ber Seftüre üon ©rimmö

3?oIf§mär(^en, ^ougu^ö 3f^w&^i^i^^tt9 ""^ ©(^iUerö 'J^ragöbien —

,

unb üon wo er ben weit offenen 33Ii(f über bie untere ©tabt, bie

^raoe unb bie linbenbefc^atteten 2BäIIe geno^ bi§ gu beö boppetten

^E)orö mä($tigen ^i)ürmen I)inauö. 3tbenbö fafeen bie ©tubienge-

noffen gufammen im ^atl)§feller, im IjaUenben ©ewölb ber „S^tofe",

unb tauf(^ten beim 9(tJ)einwein gegenfeitig i{)re ©rlebniffe au§.

öeibel flagte, bafe feine ©ebic^te wenig 33eifaII fänben. ©rft alä

^ranj 5lugler eine getiarnifdjte S^tecenfion fd^rieb, wanbte fi(^ bie

allgemeine 2lufmer!famfeit bem Süd^Iein §u, baö balb barauf eine

3luf(age nad^ ber anberen erleben füllte, ^rufe felbft lobte, wa§

p loben war, inbe^ ein gewiffer 9)?angel an Originalität macf)te

it)n bebenflic^. „®a§ fiätte icf)," — fd^reibt mir mein alter

C^önner — „wie id^ fpäter fül^Ite, mel^r rerbeden foUen, benn

einem 3Infänger nü|t gereifte Stnerfennung weit me^r, alö nod)

fo üerbienter 'jCabel. 2Bir fc^ieben übrigens aU bie beften ^reunbe,

wie wir eö ol)ne bie leifefte ©törung bi§ ple^t geblieben finb."

9tu(i) ^ä)ad, ber etwa um biefelbe 3^^* burc^ SübecE reifte,

l)ielt nid^t mit feinem Urt{)eil I)interm Serge, ba^ in bem 33änbdf)en

fic^ ©inflüffe beinab aller bama(§ beliebten beutfc^en St)rifer funb

gaben, bafe eö jebod^ üiel ©c^öneö entljalte. ®er wanb erluftig
e-

:3urift war nac^ feiner 3tnwefent)eit in 3Itf)en m^ ein üodeö ^al)r

unterwegs geblieben, inbem er fid^ aus bem g){orgen(anbe (er ^atU
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3legt)pten burc^ftreift unb einen 9Ritt burd^ bie SBüfte nac^ ber

immberbar in baö ^elfengcbirge ge{)ouenen alten ©tabt ^etra

unternommen) von einem englifd^en Dampfer über SJ^alta naä)

Gibraltar tragen lie^, bann länger in ©eüilla unb (Sranaba t)er=

weilte, ben größten ^^eil «Sponienö buri^jog unb [id^ enblic^ in

Siffabon einfc^iffte, um über ©nglonb l)eim5ufef)ren. Stuf ber '^ai)xt

burc^ 9?orbbeutf^lanb Ijörte er, ©eibel fei fc^on raieber in feiner

'I>aterftabt, ine^lialb er il)n bort auffuc^te. ©§ fd^ien mir, melbet

©raf ®ä)ad an mi($, alö feline fid) @manuel ni($t eben nac^ ^tüa^j

prü(f, TOO er bei bem iljm eigenen Unabliängigfeitöfinne in bem

'3?er]^ältni^ , meltfiem er \iä) fügen mu^te, mand^e unangenc()me

®rfal)rung gemad^t tiatte. Slllein obgleid^ er fic^ ber 9^üclfef)r in

fein tl)eureö Sübed freute, fanb iä) il)n bod^ in gebrühter Stimmung.

(gr er!annte bie 9iotl)roenbigfeit, fid^ irgenb einem 2lmt alö Sel)rer

an einer öffentlid^en ©d^ule ju mibmen, unb einer foI(^en Stellung

mar er in tieffter ©eele abgeneigt, ©erabe bamalä mar bie erfte

Sammlung feiner @ebi($te erfdiienen, ol^ne anfänglid) 33ead)tung

i^u finben. @r gab mir ben fleinen Sanb, mit beffen 3itl;alt id)

längft üertraut mar, unb i^ liefe eö mjr lebljaft angelegen fein,

^eunbe bafür ju gewinnen. .^ur§ barauf fügten eä günftige Um=

ftänbe, bafe id^, o^ne eö gu al)nen unb ol)ne mir beöl)alb ein 3Ser=

bienft jufd^reiben ju !önnen, baju beitrug, ©eibel in eine feinen

SBünfd^en entfpre(^enbe Sage gu oerfe^en. 3llö Segationäfefretair

an ben in ®ott ruijenben 33unbeötag 511 g^ranlfurt beorbert, lac.

id) bort in 3IIienbjirfeln, befonberä in bem mir felir ft)mpatl)ifd^en

bei ber ^rau @et)eimrätl)in üon ©ünberobe, üerfd^iebene feiner

Sieber üor, unb biefelben fanben in Ijoljem ^Oiafee ben 33eifatt beo

Dberft ^o^zv^ 9}laria oon 9taboroi^, be§ nadimaligen fatl)olifd^en

3tbgeorbneten, ©enerale unb 3}^inifterQ, n)eld)er alä preufjifc^er

'JDIilitairbeoollmädjtigter in grantfurt weilte. Stabomife ftanb befannt^

Ii(^ in fel)r intimen perfönlid^en ^egieljungen ju 5lönig ^riebrid)

Sillielm IV., oerfäumte nidjt, bie 3lufmerffamfeit beö 3)^onard^en
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auf ben jungen ^oeten su fenfen unb gab fo ben erftcn 2lntafe

baju, ba^ :öe|terent in ber ^olgejeit ein 3ci^i^9etb bewilligt rourbe,

melc^es if)m ermöglichte, fi^ ganj ber ©id^tfunft ju lüibmen. —
®oc^ einftiueilen lag bie§ no(^ im ©d^oo^e ber 3^fitnft oer=

borgen, unb fc^roere ©djicffalöjc^läge foüten i^n treffen, roenn au^,

©ottlob! nic^t ^u 33oben brücEen. 3ln einem trug er, ber blöbe

5i:^räumer, wie er fi(^ felbft nennt, bie ©(^ulb. Söofil 50g eä it)n

nad^ wie üor mit magifd^er ©eroalt Ijin ju feiner ^wö^n^^i^^^/

aber baö entfd^eibenbe Sßort fonnte er nii^t über bie Sippen bringen.

(Eäcilienö 3]erroanbte fa^en natürlich alle mit SBetrübni^, roie fie

fi(^ in auöfid^tölofer Scibenf($aft oerjeljrte, biö mhlxä) i^re 9Jiutter

ibm cinntat Stbenbö unterfagte, bie ^oc^ter narf) ^aufe 5U geleiten.

©iner alten vertrauten ^reunbin, 3)krianne 2öolff, oerroitti

roeten Smmermann, bie no($ alö ©reifin in ©eifteöfrifd^e unb 9^üftig=

feit §u Hamburg lebt, fcEiüttete er ^a^rge^nbe fpäter fein ^erj auö.

„(Sie ift," fagt er üon i§r, „eine feltene ^rau, geiftoott burd^ unb

burd), bei großer innerer (Sinfad;l)eit reid^ unb tief gebilbet roie

Sßenige, -oom Seben gu faft nmnnli^er Energie erjogen unb bod^

üotl beö feinften, ed^t roeiblid^en 3.^erftänbniffe§. 2öol)nte fie in

Sübecl, fo roürbe i^ an xi)x ben ^reunb ^aben, ber mir fel^It.

2)enn fie üermag th^n auf 3llle§ einsuget;en, roaö mid^ beroegt unb

erfüllt, fie giebt im Stuötaufc^ ebenfo t)iel jurücE, atä fie empfängt,

unb ein ©efpräc^ mit il)r ift felbft bei abroeid^enber SJieinung immer

frud^tbar unb anregenb."

^^}aä) bem ^obe ©manuelö unb (Säcilienä tljeilt nur nun burd^

bie @üte dritter biefc el)rroürbige 9)latrone auä il)ren ^^agebüc^ern

ein Se!enntni§ mit, beffen Slutljenticität geeignet ift, baä gange 58er=:

bältniB in§ redf)te Sid^t ju ftellen unb baljer für fid^ felber fprid^t:

„5Bom 29. 2(uguft bi§ 6. (September 1860 roar ©eibel bei un^.

2luf unferen gemeiitfamen (Spaziergängen rottte fid^ aümäl)lig ba§

SSilb feineö inneren 'ilthtn», t)or mir auf. SBaä er erlebt, t)erf(^ulbet

unb gelitten, bleibt in mid^ oerfenü; e§ roar nid^t nur fein ßeben.
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e§ waren auc^ ©efieimniffe Slnbeter, bie mit bemi'eI6en cerfnüpft

roaren. ©ineö aber fc^reibe {($ nieber, bamit eö beTOal)rt bleibe,

ein Sluftrag, ein SSerfprec^en : 2Bir gingen ror bem 2tbfc^iebe nod^

burc^ ben ttjauigen ©arten, bie 33i(ber ber burd)(ebten 2^age jogen

buri^ bie legten @efprö^e, unb biefe roanbten fi(^ ju ßäcilie.

^Sollte ic§ plö^ti(^ fterben, fagte ßmanuel, fo {(^reiben (Sie i|r,

ba^ ic^ fie immer lieb ge(}abt ^ab^, ba^ fie mir juerft bie ^^ön-

i)eit beö Xafeinä in ber Siebe erfdjfoffen I)abe, ba^ id) it)r immer

ban!bar geblieben fei für 2l[Ieö, roa§ iä) bnrd^ fie empfangen, ^c^

roei^, roaä \ä) an ibr üerfc^ulbet, i^ roei^, bafe i^ bie Dtemefiö

fold^er (£(^n(b erfa()ren, bafe fie mir burdj mein ^^hen gefolgt ift.

©ern märe \<i) nod) einnml jn i^r getreten, idj fann eä ni(^t, weil

rair Seibe frei finb; aber i^r Si(b ift unjerftört in meiner ©eete,

unb roaä fie mir gemefen, baä ^ahe i^ nidjt oerloren, obgleich

iugenb[i($er Unoerftanb iinb ^eftigfeit unö auö einanber riffen, unb

bie 3)ienfc^en serftören t)atfen, raaö tiätte t)eilig bleiben foffen.

9io(^ roei^ id^ unb fütjle faft, mie it)r 2(uge \\ä) ju mir auffd)(ug,

roenn i($ inä 3^'"^^^" t^"t, no($ empfinbe idj ben gangen ^ieij, ben

if)re Srfdjeinung in jene früfjen ^age warf, ©inen 33rief t)on

ibr Ijaht \ä) fürjlid; gefunben, ber mid^ bötte ju ibr rufen muffen,

roenn midj ba§ tro^ige ^erj nic^t betjerrfd^t Ijätte; ic^ i)abe iijn mit

f)eifeen S^fjränen getefen."

©in tiefer ©eufjer entringt fi(^ unferer 39ruft. @ine§ !onn unb

wirb un§ tröften, bie ^b^tfacbe, bafe bodb nod) bie 3Bunbe im

bergen Seiber auQf)ei(en fodte, a(§ baö 3l(ter fam unb bie ^ugenb

i^nen mie ein ^raum erfd^ien. — — — —
©in Ungtüd fommt feüen allein, ©eine innigft geliebte 9)!utter

rourbe it)m am 7. 9Ipri( 1841 na^ furjem ilranfenlager entriffen.

2öa§ er an \i)v üer(oren, -üerfünbet eine feiner fd^önften ©(egieen,

in ber anä) bem tt)euren 58ater ein eljrenbeä Senfmal gefe|t ift.

'^n ber boppelt quabotten Seelenftimmung griff er gleid^ naä)

'^fingften mit beiben öänben ju, atö 5^arl greil)err von ber SSlai^-
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bürg auf ©fd)eberg bei 5^affe(, ein SBruber (grnft Dttoä, beö Q,aU

beron^Ueberfe^erä, unb ^reunb feines SSaterö, if)n ju fic^ auf fein

B^lo^ lub. ®er 2tufent^alt in ber liebenöraürbigen ?^amilie biefes

funftfinnit3en ©belmanneö max für xi)n geroifferniafeen ein 33ab ber

^Reinigung unb SBiebergeburt. ^ier machte er in l)errlic^en, an

eäcilie gerid;teten Siebern feinem beflommenen ^erjen Suft, t)ier

f(|uf er bie politifc^en „B^^tftimmen", f)ier ermöglid^te bie an

fvanifd^en SBerfen reid^e ^ibliotlje! erraünfd^te ^ortfefeung feinem

©tubiuins ber fpanifc^en Sitteratur: eö war ein glüdUd^eä, probu!:^

tiüeö 3aljr unb bie 3::rennung feine leidste, «geiter unb frifc^

uottenbete er gu ßübed im ^erbft unb SBinter 1842 feine ©amm=
lung altfpanifc^er SSolfelieber unb ^omanjen unb bearbeitete fein

erfteö ©djaufpiel ,,^önig 9ioberid;/'

^n^iuifc^en Ijatte fein alter ©önner ^err oon 9iumoi)r fid^ es

angelegen fein laffen, ber graitterljaften ©iiftenj ©eibelä ein für

aUe 9)tal ein (Snbe §u mad^en. ßineä ^Tageö fragte er i()n in ge^

IjeimniByotter äBeife, ob er nic^t abgeneigt fei, in 23egief)ungen ju

einer norbifd^en ©ro^mad^t ju treten'^ ©eibel, TOel(^er ni(^t aljnte,

worauf biefe biplomatifdie ^^rage gielte, erwiberte: er fei nid^t ab;

geneigt. 33ei feiner näd^ften 2tnroefenljeit in SSerlin loirfte ^err

uon 9tumot)r ein lebenälänglic^eö 3al)rgel)a(t für feinen (5d;üfeling

üom ^reufeenfönige auö. j^riebrid^ äßill)elm IV. liebte einen guten

^i$ unb üernalim balier mit befonberem 9Bot)lgefalIen baö ©d^erj^

gebiegt uom ©Ott 9)cerfur: „3u ßübed auf ber $8rüden". 2Bie

9iumot)r ben 9iamen beö 3Serfaffer§ nannte, erinnerte fid^ ber

!Dconard), bafe bereits 9iaboroitj auf biefen l)offnungöuoEen ^oeten

feine 3lufmer!fantfeit gelenft Ijatte, unb ging in befter Saune auf

ben 3Sorf(^(ag ein, roonad^ burd^ 5labinetäorbre üom 24. ©ecember

1842 ber j^inansminifter ^err oon 33obelfd^n)ingt) autl)orifiert luurbe,

bem ©id^ter ®manuel ©eibel jäljrtid; breit)unbert Sljaler auä bem

3tlterl)öd)ften ©iäpofitionäsgonbä gu jat)len.

®em broljenben 3w'ißfpöft im Sßefen unb SßirJen ©eibetö war



burd^ btefe ^öniglid^e ©nabenbejeugung ein glüdlic^es 3^^^ geftedt,

roeti^e iijn, frei oon !(einlid^en (Sorgen, jum §oi)enpriefter feiner

Äunft in beiiagüc^er Wm^t heranreifen lie^. ©ein "S^anfgebidit

„2tn hm ^önig von ^reu^en" ift sngleicf) fein treu beobachteter

äßaljlfprurf). 2t(ö erneuten, fc^roac^en Sluöbrud beö innigen Sanf:

^efü^lö überfanbte ber X>i(i)ter unterm 20. 2lpril 1843 ein (g^-emplar

ber 3eitftimmen. ^n bem 33eg(eitfd)reiben (jei^t eö : „^reilid) fü^lt

9iiemanb tiefer alä ic^, raie feljr nod^ bie meiften biefer ©ebicEite

in ©e^alt unb ^orm einer frfionenben 9{a(^n(^t bebürfen, unb roie

fie beö^alb faum raürbig fein mögen, in @iü. SJiajeftät ^änbe ju

gelangen, allein auf ber anberen ©eite lä^t mic^ bie freunbli(^e

^Ijeitnaljme, weldje (Siü. 9)iajeftät jebem ernften, tüenn auc^ nod)

unerfüllten 9iingen nad) einem t)ot)en ^idt geroäbren, bennod) ben

9)Ml) finben, biefe aus beroegtem ^erjen in eine ftürntifd)e 3^it

Ijinauögefungenen fiieber bar§ubieten. 9)iöge bie 3^i^w"ft meinen

l)ei§eften SBunfc^ in Erfüllung ge^en laffen unb mir eä bereinft

•oergönnt fein, (Siu. 3)iaieftät ein größeres unb luürbigereä SBerl" ju

güBen äu legen." ®er ^önig naljm baä ©d)rift(^en l)ulbootlft auf

unb lie^ bem ä>erfaffer für biefe loillfommene, feinen bic^terifdien

93eruf unb feine el)renroertl)en ©efinmmgen üon Steuern befunbenbe

(:Dabc aufriditigen Sauf begeigen.

9lod^ in bemfelben ^al)re roünfd)te ©eibel, bem l)o^en ^roteftor

•feinen erften bramatifdien S^erfud^, baä S^rauerfpiel „^önig 9ioberic^"

bebicieren jü bürfen. ®a er jebodj in aUen Singen, raeld^e bie

Soffitte angeljen, üöllig unerfahren raar, erfuc^te er ben beuoU;

müd)tigten 9)iinifter Dberft üon 9iaboroi^, beffen Sefanntfd}aft er

mittlerraeile bei einem furjen 2lufentl}alte in ^arlöru^e gemad)t

t)atte, bie ©ad)e bei beut 9)tonard)en gütigft oermitteln gu raoUen.

Sie ^rogöbie ift ber älteften @efd;ic^te ©paniens entnommen;

fie belianbelt hzn ©turj bes roeftgotljifdjen ^teic^es unb bas ©in;

bringen ber 9)iol)ren unter Xaxit in bie ^^rendifd^e ^albinfel.

®er ©toff fehlen §ur bramatifc^en 33earbeitung um fo geeigneter.
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ba unr l)ier üi\^:> bein 3iiföi«we'M"tofeen einzelner mächtiger 6f)araftere

©reigniffc üou roe(tl)i[torifc^er 23ebeutung \\ä) entroideln fef)eii.

3fioben(^, ber tc^te ber Tt)eftgot{)tf($en Könige, uerfüiirt bic ^oc^ter

feineö treueftcn 3lnI)Qngerö unb "jvelbtjerrn, bcö ©rafen ^ii^^Q"/ '^^^

von ßeuta aus mit (Srfolg lüiber bie anbrängcubcn 9)col)rcn fämpft.

©ben \)at ber ©raf bie '^dn'Dc in offener ^^^elbfd^Iai^t bestoungen,

tbtn ifiren ^rieben erbittenben ©efanbten mit ©tolj unb ^of)n ent^

loffen, alö bie unglüdlic^e Xod)ter bei if)m erfcf)eint unb itjm baö

furi^tbare ©eljcimni^ iljrer unb feiner <Bä)ma&) eröffnet. -Rac^

hirjent aber Ijeftigem inneren ^antpfe entfc^Iiefet fi(^ ber gefränfte

33ater, bie biäfjerigen ©egner ju feinen Sunbeägenoffen ju erit)äf)Ien

;

fie fotten baö (Sd)raert in feiner $anb fein, um ben geroaltigen

^Beleibigcr ju jüd^tigen. ^n biefer 2lbfid^t füljrt er bie 9)iof)ren

nad) Spanien über. 3tber balb roirb baä 58erl)ängnife größer, alö

fein SBitte; ber ?^-einb, ben er nur aU 3)iittel benu^en mottte, n)ä(^ft

ii)m über ben Slopf, unb ber burc^ bie S^iotf) raieber jum gelben;

betnu^tfein eruiedte 5?ömg, aber jugleic^ aucE) ba§ gotf)ifd)e 9ieic^

unb :3iilifln fetbft fönnen bem Untergange nic^t entgeljen. 9([ö vzv-

föf)nenbe ^igur gef)t 9ftoberi(^ö 33etter, ^^e(ai)o, burd^ baö ganje

Stüd, berfelbe ^eIot)o, üon bem biä auf I)eute bie ^errfc^er

©panienö jäf)Ien , unb an beffen ^^crfon fic^ bal)er am ©djiuffe bie

poetifc^e unb biftorifi^e Seruljigung von felbft anfc^Iiefet.

.^ie§ ift fürs jufammengebrängt ber ^ni)a[t beä ^rama§. S)a^

ber Stoff, fd^reibt ©eibel au§ SBeinöberg, gu ben mirffamften ©cenen

3lnla^ gebe, raerben «Sie auö biefer freilid^ (jöi^ft unüodfommenen

Sfijäe erfetjen. Db aber bie ^tuäfüljrung mir irgenbiüie gelungen fei,

ift eine anbere j^rage, bie i(^ natürlich am roenigften ju beantworten

wage. 3hir fooiel barf id^ üon bem StüdEe fagen, ba^ e§ mit ©ruft,

Siebe unb Eingebung, jugleid^ mit ftetem ^inblicf auf bie 3Jiög(id)feit

einer Tarftellung gearbeitet würbe.

3luf beö ^errn üon 9iabon)i| roarm empfel)Ienbe 3Infrage er-

!(ärte fid^ griebrid^ SSiHjelm IV. jur 3lnna|me ber SEibmung gern
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bereit. Xie dUä)x\^t t)ien3on beantroortete ©eibel erft am 16. Januar

1844 Don (Stuttgart au§. (Et batte in ber 3roifd)en5eit 9)kn(i)erlei

erlebt, unb befonberö befc^äftigte il)n @eorg ^erinegtiG reoolutionaire§

äluftreten, morüber ber Sricf einige S^lagUc^ter roirft : „2öie innig

m\d) ^{)re gütige 9Jiittbeihing erfreut, ja \ä) barf wolji jagen erf)oben

bat, brauche iä) ^i)mn geroife faum ausäufprec^en. S^iiut hoä) ni^tä

bem jc^affenben ©eifte fo roo^I, otö oon einer eblen Dktur, raetrfie

bur(^ Begabung wie bur(^ ©eburt jur 3>ertretung ber t)öcf)ften

^ntereffen berufen inarb, in feinem Siingcn unb kämpfen beamtet

unb — fo weit ebett bie 9Bürbigfeit xz\ö)t — aner!annt ju roerben.

^^rem ?Hatt)e folgenb t)abe iä) nun, ba nad) manrfier Verzögerung

ber '^xiid bei (Eotta begonnen bat, einen '^^rolog ober üietmebr

eine ßw^ignung basu gefd^rieben, bie iä) jeboc^ nic^t ber '^^reffe

übergeben möchte, o{)ne fie t)orf)er Syrern Urtt)eite rorjulegen. ,^c^

fd^Iie^e bat)er bos gjlanuf!ript bei mit ber Sitte, bemfelben einen

58IicE 5u f($enfen, unb bafern ^Önen irgenb eine 3lenberung nninfc^enö'

raert^ erfrfieinen foUte, mic^ mit einer ^dk freunbüdj baüon in

^enntni^ ju fe^cn. ^) — ^er jitieite Sanb unfereä überrtjeinifdjen

^oeten wirb ^^mn geroiB f^on m ©efic^te gefommen fein. 9)2ic^

f)oben biefe Sieber nur barum fdmierjticb bcrübrt, weit fie ben

oölligen Untergang eineö groBen ^atenteö beurfunben. 2Ba§ in

äftf)etif(^er §inficE)t nod) gut ift, ftammt entroeber au^ früt)erer ^tit

ober ift ein fi^ioäcEierer ^tac^^aü berfetben. Saä eigent(id) ficm ift

ebenfo formlos ' olö unftar, ebcnfo poefieloö a(§ fred). öerraegi)

^at ben @ott in feiner Sruft erf^Iagen; mit ©direden rairb er

bo6 einft fpüren; mit ©ntfefeen rcirb er jugfei^ geroat)r roerben,

boB er ie|t nic^t mebr umfebren !ann, unb ba^ fein 9Beg oor-

roärtö ine eroig Seere gel^t. ©r, ber aufging roie ein Stern, roirö

t)att(oö vzxrdt\)tn, roie ein gelbeö Statt im 2Binbe. Seinen gegen

') S^tei'e 3ufi9"""S ift ttiit einigen unbebeutenben SSarianten bem ©tüde

Borgebrudt roorben.
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int(^ unb j^rciÜgratf) Cjcrirfiteten 2tngriff Ijaht iä) xuijxg, ücrad^ten

fönnen. ©treidle, bie nic^t treffen, frfimerjen nic^t. ®oc^ läfet fid)

auf foId)e ®inge nic^t anberö antroorten, als burd^ ©d^roeigen. —
Hsietteidjt ift e§ mir oergönnt, wenn icE) gegen 6nbe beö nädiften

^Jionatö auf meiner Siüdreife nad) 9iorbbeutf(^(anb ^ar(öruf)e be^

rüljre, ©ie perfönlid) aufjufud^en unb mid^ bann über 9)ianc^eä,

luaä mid^ erfüllt unb beroegt, meitläuftiger auäjufpredien."

Dftern 1844 erfd^ien bie fünfaftige S^ragöbie im Sudjiianbel, unb

©eibel beeilte fid^, baö erfte (S^-emplar bem .flönige von ^^reufeen

el)rfurd^täüoE[t ju übermitteln, „^roax füljle id^ n)ol)l/' lautet eö in

i)em 23egleitfc^reiben, baö meber Drt nod^ ®atum trägt, ,,ba i^ meine

Ittrbeit je^t fd^roarj auf wei^, unb burd) ben ©rud mir geroifferma^en

entfrembet, raieber betrad^te, roie üiel berfelben, namentli($ mae bie

fcl)ärfere 3ßidE)nung ber (5l)ara!tere betrifft, ju bramatifd^er 5ßoEenbung

mangelt, unb raie xä) beäljalb üieEeidjt beffer getl)an Ijaben würbe, ®ro.

^Jtajeftät gniibigeö ^nt^v^ffe et'ft für ein fpätereä unb reifere^ äßerf in

älnfprud^ in nel)men ; allein eä befeelt mxä) ber tröftlidje ©ebanfe,

ba^ ©ro. 9Jtajeftät bem jugenblid) ungeftümen ©inne freunblic^

nad^fel)en toerben, wenn er gu frü^ baö 58erlangen liegte, eine ^rud^t

barjubringen unb ben ®anf für empfangene ^ulb öffentlicl) auögu;

fpred^en. ®ieö a^ertrauen auf ©lu. 9)iajeftät 9tac^fid)t ift eö gugteic^,

raaö mir bie ilraft nerleilit, ungebrocfienen 3)iut^e§ unb mit ers

Tüeiterter (Srfalirung mid^ neuen 3trbeiten ^uguiüenben in ber Hoffnung,

ba^ eö mir enblid^ hoä) vergönnt fein roerbe, etroaä ^u fd^affen, luaä

beä üon ©n). 9)iaieftät mir fo gnäbig bejeigten SBoljlraotlenä lüürbig

jein möge."

griebridl) aöiltielm IV. liefe bem 3tutor fd^riftlid^ feine 2;^eil=

natime auäbrüden für baö 2i>erf, „womit ©ie ein neueä ^elb 3^rer

bid^terifd^en ^l^ljätigfeit befdjritten tiaben, unb werbe aJiid^ freuen, bie

;3l)nen cerlieljene reii^e @abe ber S)id;tung aud) auf biefem ©ebiete

bemäl^rt gu finben."
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©eibel oerroarf fpäter feine ©d^öpfuiig unb nai)m bie Sueignung

in bie ^"»iuölteber unter ©trei^ung bes Titels £önig 9loberid^ auf.

2lu(^ in ben gefammelten SBerfen fetilt baä nur in Sübed unb einmal

in SBeimar mit f^roac^em 2IcE)tungäerfoIge aufgefül}rte ©rarna, raetd^es

für bie @ntroic!elungögefd;id;te ©eibetö alä ©ramatifer immeri)in

33erüc!fid^tigung üerbient.

^art§rut;e, Söeinäberg, (Stuttgart — mie fam ©eibet bortl)in?

^on ©t. ©oar. — ®0(^ bas ift eine eigene ©efcfiic^te, bie uon

3(nfang an erjät)lt fein lüiU.

2öie bereits erroätint, Ijatte ber (Sfc^eberger 2lufentba(t it)m a)iuBe

unb @elegen()eit geboten, eine 9xei()e fpanifd^er ä^olfälieber unb ^o^

mannen ju überfe^en, roeld^e er um DieujaEir 1843 bem ®rude übergab

in ber Hoffnung, ba^ fie atö ein nid^t unintereffanter 33eitrag pr

£unbe frember Sitteraturen in ^eutfd)Ianb aufgenonunen werben

m5($ten. Stlö er Umfd)au I)ielt, luem er lüol)! bas iljut lieb geworbene

33üc^lein mibmen foUe, blieb fein 33lid auf einer eigenartigen @r=

fd^einung, auf gerbinanb ^reiligratl), rut)en. ^a, il)m möd)te er

baffelbe gueignen, nic^t nur, roeil er, felbft ^soet unb Ueberfe^er, bie

2trbeit am beften ju roürbigen unb beurtl)eilen louBte, fonbern noc^

mei)r auö einem ©efül^le üon ®an!bar!eit, oon l)ersUd^er Sun^iQ^nQ/

bas i{)m feine ©ebid^te, namentlid) bie testen, einflößten, ©enn il)n



— 92 —

f)atte beffeu fräftigeä Ueberioinbeu einer b(enbenbcu DJIanier, bie

obenbrein bei ber 9)ienge ^reiö unb 9ia(i)ai)mutig fanb, nod) inniger

baoon überjeugt, ba^ eö greiligratf) mit ber ^oefie ate 5!unft t)eiHger

©rnft fei, raie fid) baä (eiber in bamaliger 3ßit üon fef)r 9Benigen

fagen Ue^. Neffen jd)öne SBorte bei :3ntmermQnn§ ^^obe ()atten

©eibel tief in ber ©eele bewegt nnb if)n in jener ©tnnbe ein

glei(^e§ ©elübbe ablegen laffen ; nnb in innerfter 33rnft fiatte er ben

©rufe an bie 9^onmntif niit= unb nadjempfunben.

©0 lüanbte er [idi benn unterm 3. ^ebruar 1843 an ^reiligratl),

ben er in ^armftabt glaubte, mit ber 3tnfrage, ob iljm bie ®ebifation

genel)m fei, unb fügte fiingu: „©ollte baö ^rüf)ial)r ©ie raieber m^
©t. ©oar fül)ren, fo raerbe ic^ — fo ©ott roill — bie ^reube traben,

©ie öon 2tngefic^t 5U 3tngefi($t fennen ju lernen, ba anä) \^ mir

für ben ©ommer irgenb ein ftilleä ^^läl3d)en am ^Rljeine auäsufinben

gebenfe, um bort in 9}lufee meinen I)iftorifc^en unb poetifc^en ©tubien

ju leben."

^reiligratl), ber ol)ne fein 3iitl)un auf 9>eranlaffung beö ^anjlerä

oon 9)iüüer unb 3(lej:anber üon ^umbolbtö burc^ 3lllerl)öd)fte Crbre

oom 9. 3}Mrs 1842 glcid^fattä ein preufeifc^e^ 3al)rgelb (300 ^l)lr.)

genofe, melc^eö ^ofratl) @rie§ in Hamburg biä ^u feinem Slblebcn

belogen l)atte, mar fd^on im Dftober beffelben ^aljreö na^ ©t.

©oar übergefiebelt unb begrüßte raarm bie S)oppelbotf(^aft ©cibelö.

®amit öffnete fid^ biefem für baö fünftige ©onnnerl)albjaljr bie

erquidli(^fte 5(uöfid)t. ^ie enblidje Erfüllung feines lange gel)egten

9Sunfd)eö, in medjfelfeitiger 3lnregung mit einem unrflid)cn ^^oeten

unb üon bem überlegenen ^^reunbe geljoben unb gefräftigt bem großen

gemeinfdjaftlidjen ^kk ^uftreben ju bürfen, erfüllte \t)n mit ber

innigften greube. ®ie Hoffnung, auc^ fieüin ©c^üding bort gu

treffen, tüar ein jraeiter mäditiger 3)cagnet. Ueberbieä ftanb ©t.

©oar i^m t)on feinen ©tubentenjaljren Ijer gar fd^ön unb lieb im

©ebäc^tnife. aitterlei uiiffenf($aftlid)er 33ebarf liefe fic^ ja oljue a)?ül)e

üon Sonn t)erb eifc^ äffen, tüo er auö alter 3ßit mit manchen ^rofefforen
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imb >Docenten befreuubet war. „<Bo boffe i^ benn/' ertuiberte er

im Stnfang 93lärs, „auf eine i^öne, für mid) in jebermW förber=

Ii(^e 3eit, bie mir um fo inniger TOOt)ltt)un lüirb, je weniger mein

f)iefiger 2tufentl)alt für einen freieren unb aUgemeineren 2luötauf(^ ber

@eban!en geeignet fein !onnte. ©te !ennen ja ba§ Seben in ben

^anbelöftäbten auö eigener Grfaljrung. @tei(^ natf) Dftern benfe i^

Sübed SU üerkffen unb meine Steife, roenn aud) nic^t ot)ne aUe

Umroege, bod) fo einjuriditen, bafe ic^ bie ^^fingfttage bei QDnen bin.

Gine freunblid^e, t)or atten fingen fonnige aBot)nung läfet ficfi l)offentließ

fc^on auftreiben."

©rft am 24. «Dki traf ©eibel ju St. ©oar ein. 9htn begann

ein unoergleidiac^eä ^oetenleben. SSeibe 5:)id)ter lernten fii^ autfi

aU mmi6)m Heben, unb baö traulid^e ®u griff fofort %^ia^. Ser

fünf 3at)re ältere greiligratt) roar t)erl)eiratl)et imb l)atte fid) in bem

Siüifdien Serg unb ©trom gelegenen Drte, gegenüber bem Surlei^

Reifen, untertjalb ber 9luine 9if)einfelö, gu ber eine 91ufebaumaUee

t)inaupt)rt, beim 2lpotbefer ^1)1 (fein „Slium") l)äu§lid) eingerichtet,

grau 3ba, geborene g)ietoö, eine SBeimaranerin, bereu .^inberfpielen

mit feinen enfeln ©oettje noc^ gelädielt, üon reic^fter @eifte§= unb

^erjenäbilbung, bie „W^^^^^t Öilie oon ©t. ©oar", fomie bereu

lieben^raürbige ©c^roefter ^axk, f(^erjl)aft ,g)tarufd)!a'' ober

„Sd)nur" genannt, mürben ©eibelö befte greunbinnen. ^en a)Uttet=

punft für bie fleine au§eriüäl)lte Kolonie bilbete baö gaftli(^e ^eim

beä Sanbratties Rad ^euberger, eines gern mit Mnftlernaturen

rer!el)renben 3)knneä unb etirenroertljen 33eamten, beffen blonbe Xöd^ter,

Dor 2iaem bie ein fc^öne§ poetif(^e§ Talent befi^enbe 3)iatl)ilbe, jur

erl)ol)ung anmutl)iger ©efettigfeit ni(^t raenig beitrugen. ®ie burftigen

5let)len beftrebten fid^ umfonft, bem^errnSanbratl) ein ,,£oc^ im i^etter"

SU trinfen, roeldies er fpäter l)ätte für ©elb fetien laffen fönnen;

ber SSorratl) mar gar s" 9«^ ^"^^ ^<^^*^^ unerf^öpfli(^ fto^ bie

Duette, trofebem bie im ©ommer ftattgefunbene 5ßerlobung oon

§reiligratt)ä ^auägenoffin, 2uife oon @att, mit Seüin ©c^üding einen
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erneuten ©türm auf bie tjeroaltige Batterie fcinften ^\)tm' unb Wofel;

roeine§ oeranlafste. SSergnügimgöportieen in bie prad^tooüe Umgegenb

nnirben unternommen, unb namentlich roarb im „golbenen pfropfen;

jie^er", einer ©d^enfe gu Dberroefel, t)äufig ®infet)r get)alten, roacfer

ge^ed^t unb oiel „gefpenftert".

2ßie t)erslid^ [ic^ ©eibel an ^reitigrat^ angefd^Ioffen Ijatte, erf)ellt

au^ bem Umftanbe, bafe, aU Sefeterer eine hirje S^ieife na^ @eifent)eim

unb ^armftabt ®nbe "'Diai antrat, @eibel förmlii^ ©e^nfud^t naä)

il^m empfanb unb fc^on am 3. ^u^ii ^^n^ ©piftet nad^fc^icfte üoUer

9tomantif unb ^urnor. 3^^ träumt, im ©onnenfd^ein auf ©anft

^ol^anniöberg ©(fgulbenroein ju fc^Iürfen, Ijolben GJebanfen t)ingegeben;

ba na^t Sacd^uä auf golbenen ©ot)len unb berütirt mit bem ^^rirfoöftab

t)on Söeingeranf il)m ba§ §aupt. Unb fiel) ! 58or feinem fc^Iummernben

'ÖIi(f lüirb e§ l)etl, er f(^aut lange (Sänge unb .Heller, brinnen ^o^

an ^a^ t)om fauberften ©ebinbe, @olbla(ff(afd)en auf bem ©imä

unb ein unirgig füBer ®uft in bem Sftaum, al§ blül)ten Senj unb

.§erbft üereinigt. '3)a — ein ©c^Iag! — SBanb, ©eroötbe unb

^u^boben toerben burd^fii^tig. (Sr fiebt ringä bie SBurjeln ber Sieben

fteljen, raie !rpftatteneö ©rün emporftrebenb jum Sichte, nom funfeinben

©onnenglan-^ umftoffen. 3Bunberjarte Glflein fütiren burc^§ @eröf)r

ben %^au in ©ilberfrügen, unb plö^lid^ gewahrt er fici) in einer

reigenben SHäbc^enfdEiaar, ©efang erfc^attt, bie ©i^önfte reicEit i^m

einen üoHen Sftömer . . .

Xa§ voax ein rof'gcr TriinÜ Sief fog \d) fpnber S^Hppen,

.^aum wci^ icf), \mx§ am 2Betn, \vax§ an be§ 9}?äbc^en§ Rippen.

Unb bamit mac^t' icb auf.

^ie§ ©ne bauest mir Kar,

'^a% ?abe§i) ÄeKerraum be§ S^raunieg ©diaupla^ mar;

1) Sabeä in @eifen[)eim raareti ^n^aber einer großen SBeinfianblung,

innrf)len ein gaftlicf)eg öau§ unb liefen aud} an %xdüqvatf), (Seibef unb

vSd)ütfing öfters ©inlabungen ergeben.
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(£§ iDoUte ftd^er mir ber ©ott ben 3Sorj(f)macf gönnen

!l)e§, voa§ gu ©etfenl^etm icf) ^ätt' erleben können;

5?iel(ei(f)t aurf) fcf)rie& er je(bft, ifenn id)'§ nic^t tf)at, ben 33rief

Unb melbet' eudE) ben Xraum, bertt»ei( id^ eben fc^tief.

2)Dct) je^t, mein 2Büftenro^, 9legt}pter öon @ebtüte,

®D rein al§ ob gegeugt in ^ücfterfdiem ©eftüte,

(§enug ber (Sprünge je^t! 9ta[d^! 2Racfi ®id^ anf ben 'ipfab,

1)en 'O'i^eingau ipie ein 33li6 burrf)fleug gum g^reiligrat!^

llnb affo fpricf) gu i^m : O Äbnig ber -Kamele,

D großer SSaribal, o beutfcE)e 9t^eimr)einfel}le,

D f»fürf)tt)ergeßner ©trold^! ^n 2)armftabt§ SBei^bilb [diiDärmt

1)ein j^n§, inbe^ baf)eim bie ©c^nur [ic^ einfam f)ärmt.

iJBir fc6ma(f)ten f)ier nacb ®ir inie ber getiefte (Sber

9?ad^t§ nacf) bem (Sprubelqnell — ja, loie Xu felbft nad^ ?eber,,

Unb 3)u — p Jreuebruct)! — 35u geigft am gelben Tla'm

?(graff' unb SSaffe nnr unb täffeft un§ aKein.

2)Dd§ feine ^rel'teltf)at begebt fidi ofine ©ü^ne,

((S^on Ätfttemneftra fprad)'§ auf ber $)el(enen S3ü^ne)

Unb biefe le^te wirb '3)ir nid)t t>ergeben; merf:

^d^ rufte 3)ir ba!^eim ein fd^recflid) Stad^ewerf

;

®ei'§ ba^ id) ©einen ©urft mit ®een)ein einft erquidfe,

®ei'§ baß id^ grati§ 2)ir |)errn (Steinmann§ SSerte fd)idfe,

(Sei'§ ba§ auf ^aft'gem ®ang id) 2)tc^ gerfdimetg' in (Sd^tüeif?,

©ei'§ ia^ mit falfd^em SSrief id^ freuge ©einen ^tei§.

(2Ber foHt' im -testen ^aU mir tt>pf)l a(§ §elfer taugen?

S3ietleic^t ©ein j^reunb ?et>in mit ben ©efpenfteraugenV!)

53i§ aber jene Sfiat ber 'iHa6:)t ir>irb gefc^e!^'n,

^ef^ab ©id) wo^f, o greunb. '3tuf batb'geä 2Bieberfe^u!

^n jener 3ßit würbe ?^rei(igratf), wa^ ©eibel fd^on tärtgft mar,

politifc^er ©t(^ter, aUerbingo üoii grunbücrfd^iebener ^enben§, nic^t
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mit einem ©daläge, [oiibcrn faft uninerfü(^ auö innerfter Ueberjeugung.

'3)iefelbe i\mä)t \\ä) am energifdiften an^:) in bem 1844 erfdiienenen

„@Iau6enöbe!enntniB". ®iefe ©ammlung von S^^tgebic^ten ^atte

einen au^erorbentlid^en ©rfolg, follte li^n aber aud^ auä bem gefa^r;

lofen ©eleife eineö bef)ag(id^en ^^oetenIebenö herausreißen. '3)aQ

TOußte greiligratf) jeljr raot)L ®er erfte ©diritt, hm er tfjat, mar

freiroittiger S^ersic^t auf bie ^enfion in einem an ben 9)iinifter

(Sic^born gerid^teten ©^reiben (batiert Dftenbe, 14 ©eptember 1844),

morauö erfic^tlid^, baß er baä ^al^rgelb bereits feit bem 2. Januar

nicEit metjr ertjoben batte. Saut ©rfenntniß beö Dber=(Eenfurgeric^tä

in Berlin üom 24. Q^li 1845 mürbe ni(^t nur ber ®ebit beö

,,@Iaubenöbefenntniß" innerhalb ber 5löniglic^ preußifd^en Staaten

unterfagt, fonbern anä) auf 23ernidjtung erfannt. ©dfion am 24.

Januar mar eine Drbre erlaffen, wonach Q^öen ben J^id^ter ah

preußif(^en Untertfjan bei feiner 9fiücffef)r, wenn er fid^ im ^ntanbe

betreten laffen foIIte, mit ber Unterfuc^ung ju t)erfat)ren fei.

grei(igrat() mar nad) fürjerem 2lufent£)alt in 2lömannäijaufen

unb, wegen ber ^ränflid^feit feiner ©attin, im Sabe ^rontt)a( bei

^•ranffurt bireft nac^ Dftenbe gereift unb l)atte für ben 2Binter

Ouartier in 33rüffel genommen. 55)aä 2^htn bafetbft fagte feinem

an baä ©eräufd^ einer großen ©tabt fein Gefallen finbenben ©emütl^e

fo wenig gu, baß er jum ^rübting burd^ ^Belgien unb ®Ifaß:£ot]^=

ringen nad^ ber ©d^roeij jog unb einen ftiden, freunbtid^en 2Bot)nort

in 9)let)enberg bei 9ftapperön)t)l TOä()renb bes ©ommerö unb ^erbftes

fidE) erroäljlte, um im ©pätjaljre naä) ^ottingen bei ^üxiä) übergu^

fiebcln. <Bi6)txliä) märe er am liebften an ben $R^ein jurüdgefetirt,

raaä auä) bei feiner (Entfernung üon ©t. @oar in feiner Slbfidfit ju

liegen f(|ien, inbem er bort feine 9)iobi[ien jurüdgetaffen. ®urd^

bie 3^itungen oerbreitete ©erüd^te aber unb bie gegen it)n ergriffenen

Maßregeln trieben itm ins @ri( unb im ^u^i 18-^6 ^(^^ ©ngtanb,

um in Sonbon aufs 9ieue bas ^arte Srob fauftnännif(^er ^ienft;

barfeit §u effen.
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3vir (Sf)arnfteriftif ^reitigratfjö wie and) ©eibelö, obf^on nur

in sroeiter ^inie, gereicht ein bem 5lömg(id;en Dberpräfibenteu ticr

^t^einproüins ^errn oon ©diaper 511 i^oblens eingeljänbigter imb

biiri^ ben ®taatö= unb a)ünifter beä ^nnent Oraf t)on airnim ®r.

^ajeftät bem i^önige üorgetragener S3eri($t be§ Sanbratfieö ^axl öeu-

berger. 2Bir rooUeu bie bebeutfarnften SDiotiüC barauö ijier an unö

uorübergie()en (äffen.

„2((ä greiligratf) nad^ ©t. @oar tarn, befanb er fid) gleidjfam

noc^ im ©tanbe poütifc^er llnfc^iilb, boc^ raar ber nätjere Umgang

mit einigen, roenn awä) gemöBigten liberalen ju Sarmftabt nid)t

of)ne befrn(^tenben Ginflu^ geblieben. Sie ^eime einer «Sinnes;

änberung fd)(ummerten noc^ in i()m. Siö ba!)in waren feine @ebi(^te

of)ne poIitifd)e 33e5ief)nng, etwa bas eine auf ben ^ob 2)iego Seons

abgere($net, roe((^eö i()m ben ^abe( ber Siberalen jujog. Siefe gaben

fi(^ bamatö fc^on üiele 9)iidje, iljn ju fid; f)inüber3Ugief)en. Ser ibm

ganj unbefannte ^erroeg^ manbte fic^ fogar brieflich an iljn. (S"r

Öielt fi(^ aber ftanbfjaft, unb baä anmafelidie Schreiben beä aU

^rieffteüer berin^tigten S'id^terö mar üieüei(^t mit eine ^Serantaffung,

bafe er im Januar 1843 in bem ©ebic^t „©in ^Srief" a(§ entfc^iebcner

©egner biefeö wafinroi^igen Demagogen auftrat. 9lun ()atte er eö

mit ben Sftabifaten, bie biö bot)in in ber Hoffnung, i§n gu geroinnen,

xi)n nod) gefd}ont, gänsli^ rerborben. @q ift befannt, roie man in faft

aüen öffentlichen 33(ättern über it)n Ijerfiel. .^d) mar einer ber roenigen

oon feinen greunben, bie fi(^ feiner roarm annatimen (SSeilage 9Jo.

69 ber 9tf)ein; unb 9)iofels3eitung üon 1843). Unb nic^t nur in

ben 3eitungen, fonbern auc^ in ben meiften ^Briefen feiner 5iemüc^

ausgebreiteten ilorrefponbenj rourbe fe(bft von <Bolä)tn, auf bereu 3u=

ftimmung er glaubte red^nen ju bürfen, roenn aud; nic^t in ber ^ad)?,

boc^ in ber 2(rt unb 2Beife unb ber 2Baf)I beö 3ßitpunfte5 it)m

Unrecht gegeben imb bie Seforgni^ auögefproc^en, bafe eö lun feine

Popularität gefc^e^en fei. SBie man inöbefonbere i()m ha^^ i^önigtidje

S. %ii. esaeberö, ®ei&e^2)entroürbigfetteii. 7
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('•»Juabciiöeljalt ,^iim SSorumrf inad;te uiib biird; baffelbe feine C^efiiimuu]

ju uerbäcfjtigcn fud;te, barf id) alö befamit üorauöje^en. 9Jkn (jat

neuerbingö, uo(S^ t)or ilurjem in 9io. 355 ber ^ö(nifd;en Beitnng

üorigen ^ct^J^eö, biefelbe Zdüt gegen (Smanuel ©eibel Derfud^t. i)

3d; traue bie[eni 5U, ba^ er biir(^ baö ©ej(^rei beö 9)iarfteö fid)

nidjt werbe irren laffen. Sind; greiligratlj fc^ien baffe(be 3tnfangö

gu üera(^ten, aber — gutta cavat lapidem saepe cadenclo. @r

rourbe mit fic^ felbft uneinö, befiunnierte fic^ nun nieljr, a(ö früf)er,

unt ^oHtif, unb in ber Öäfjrung feineö ^nnern gingen bie ;^u Ci^armftabt

geftreuten ©aaten auf. ^n beut intenfioen öeniütt)e beö ©ic^terö,

beut eö an politifdjer, wie an pljilofoptjifdjer ®urd;bi(bung ju feljr

fetjlt, um bie göfjrenben ©lemente unferer 3^^t au§ Ijöljerem ©tanb=

punfte unb an ber §anb ber (Sef(^i(^te !ritif(^ beurtljeilen ju fönnen,

geftaltete fid) mm baö Si(b eines unterbrüdten mifefjanbelten ^eutfd)=

lanbä, n)e(d;eni nur burd; bie Sofungöinorte beö von ^^ranfreic^ ju uns

^erübergepftangten Siberaliömuö, „5lonftitution, '^^^re^freifjeit" u. f. w.

5u (jelfen fei. ^n biefem Qkk mitsuroirfen glaubte er fid^ berufen,

©c^iderö SBort „®er Siebter ntuf3 mit feinem 9>oIfe gel)en" loar

^) iperntann QJrtebeu :^atte bie f^t^euubUc^feit, mir barüDev uäf)ere SJJit*

tl)eitung ju machen: ^m f^citilleton fte^t tioran eine 93cfprec^ung üon Simrotfig

bcutid}em ^clbenbud), unteräeidjnet ^. ^üttmaun. Stl'B SUigceüeu folgt boiin

3(ntünbigung einiger 'jirobebtätter ber §annoüer)c^en äJlcrgengeitung, bie boni

1. ^annar 1845 nn ftntt ber lgannoOer)d)en ^^ofannc unter äiebaftion ton

§arrt)» im §a^nfc£)en SSerlage erjdjeincn foüte. Siefe ^;pvDbebIätter t)atten

jtüci Srjä^htngeu oon 33i!tor ©trauB gebracht, and) ^^oeficen üon (SJeibel. lieber

biejc jd)rieb nun ber Slölnijdie W\§ceUa\uix§, tiermutf)lid) ^üttmann, ber bamal^,

alä 2Inbree (£f)efrebQftenr tuar, bie Sitterotur beforgte, ^olgenbeg : „Unter @e*

bidjten ton ©mannet ©eibel ift eine§ „9Ja(^t§ am SJZcere" je^r fd)ön unb erinnert

burc^ nic^tä an bie leibige Sajdienfpieterei, bie biejer S^rifer mit feinem nnftreitig

bebentcnben Satente §u treiben pflegt, unb meiere nic^t feiten on bie 9ieben§ort

ber ^-pt)ilabclpl;io, 93o§co u. f. tt, erinnert: ©efd^ttinbigfeit ift feine §ejerei!

(2(uc^ öiefc^meibigfeit unb ba§ 33ul)len nai) „I)ol)em" 33eifall ift e^er etlüoö

onbereä al:5 §ei-erei.)" — §• ^^üttmann ging 1845 nad) ber Sc^meij, ttJO er

fid) in bie fommuniftifdien 2(gitationen einliefe. a}Jöglid)ertt)eife ift auä) nur ber

eingeftammerte ©a^ ton i^m ongcpngt.
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oft in feincin 9)hinbe. (£t üenoedjfeltc mir teiber bie '^^^artei mit

bem 5l3oI!e. ©ein oermeintlii^er 9inf jum ^olitifer wax aber eine

arge ©elbfttäufi^ung, ba, feiner ganzen 3^atur naä), bie ^olitif ein

für iljn bnr(^anö ungeeigneteö (Element ift. ©aju gefeilte fi(^ ber

(S)lan6e, bof3 er in ber öffentli(^en 2)ieinung, für meldje er fälfc^lid;

baö ^arteigcfdjrei ber öffentlidjen 33lätter naljin, einer äBieberljer^

ftellung bebürfe, obiooljl bie rafdje ^olgc neuer Sluflagen feiner

(i5ebid)te iljn üom @egcntl)eil l)ätte überjeugen fönnen. ^n biefe ^txt

fallen feine „^lottenträume", raeldje juerft im 53iorgenbIatt erfc^icnen

unb in bcn Leitungen üiel befprodjen tinirben. 53ei meinen, une id)

glaube, l)inrei(^enb ben)äl)rten Stnfii^ten unb ©efinnungen werben

meine Ijoljen äsorgefe^ten mir zutrauen, ba^ id; in meinem freunb=

fd^aftlii^en 3]erfel)r mit ^reiligratb reblid; bemüljt war, iljn üon ber

gefäljrli(^en Siidjtung, in welche er ju üerfallen f(^ien, möglidjft ah-

julenfen. Saffelbe tl)aten bie il)m näljer fte^enben, fic^ bamalä l)ier

aufljaltenben ^reunbe iBeüin ©c^üding unb (Smanuel ©eibel. 9Bir

ermaljuten unb marnten iljn aufä Sringcnbfte, aber vergebens. (£r

entgegnete: „er fönne nidjt anberö bi(^ten, alö il)m bie ©ebanfen

i^uftrömten, unb roa§ fi(^ in feinem ©emütlje abfpiegele, muffe er in

©ebidjten luiebergeben. ©eine Sii^tungen feien beö ®i($ter§ Sßelt

unb ©ein". Sodj war von einem ©d)ritte, luie er iljn fpäter getljaii,

feine Siebe . . . ßntf(^eibenb war bie unglüdlic^e Sefanntfc^aft mit

.^offmann üon ^^allersleben. ^^reiligratlj felbft, in feinent ©cbidjte an

ilju, befennt ben ©influ^, ben berfelbe auf feine ©inneöänberung

geljabt. Sie Sefanntfdjaft unb bie befungene @j:pcftoration im (l)aftljofe

5um Sftiefen in ^oblen^ fanb um bie ^älftc be§ 2)ionatö 2Iuguft 184;*.

ftatt. 23ei weitem bie meiften unb Ijeftigften ©ebic^te beö ©laubenö=

befenntniffeö finb mit fpäterem Sotum bejeidjnet . . . ^m ©ommer
1844, lüäljrenb j:5reiligratlj im ^abe 5^rontt)al fic^ aufljielt, wax

.s^offntann eine 3t'itlang in beut nalje gelegenen Sabc ©oben. Db 33eibc

in 33riefiuec^fel geftanben, ift mir unbefannt.

3«^ Ijabe burdj obige Sarfteltung nic^t im minbeftcn eine 33er=

7*
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tr)eib{gung Jvveiliovott)* liefern, fonberu nur jeigen rooüen, rocld^en

@ant] bie fo md 2tufie{)eu crregenbe «Sinneöönberuug eines 3J?anneG

genommen, ber ntit reid^em poetifc^en Satente begabt, oon einer

liebenötoürbigen ^erfönli(^!eit, im ^riuatleben oon großer ©ut^

müt{)igfeit unb beinaf)e finbli(^er 9JZi(be, üiel me{)r §u innerem

©eifteö= unb @emütl)ö(eben, alö ju äußerem ^errortreten geneigt,

plö^Ii(^ alö ein fo t)eftiger Dppofitionöfd;reier in bie ^olitif, üon

\wlä)cx er t^eoretifc^ unb pra!tif(^ nirfitä t)erftet)t, ftc^ geroorfen t)at.

Unebte SBeroeggrünbe, beren man il^n t)tn unb roieber tüofil ju oer=

bädjtigen gefui^t, finb il)m fremb geiuefen. ©eine öfonomifcöen

^erljältniffe finb feineöniegö günftig. ®r ift, bei einer feineömegö

großen ^robuftiyität, lebigtid^ auf hm ©rtrag feiner ©ebid^te ange^

lüiefen. ®aö ©nabengel^alt, auf lüelc^cö er üer^ic^tete, rairb er empfinblic^

entbcbren. SBaö aber norf) met)r ift, jur 3eit, aU er erft int 33eginn

feiner poIitifd)en ©cbid)te roor unb bie Umfet)r rom betretenen Sßege

nod) ganj in feiner $anb (ag, rourben non 2Beimar an^^, rao man

bie Erneuerung beö friU)cren ©lanjeö litterarifc^er ^erübmt^eiten

5U beabfi(^tigen f(^ien, iljm fel)r günftige 3tnerbietungen, in 'Bqug, auf

Site! luib (Sinfommen, ju einer bortigen ©tellung gemad)t, in roe(d)er

er ganj forgenloö feiner SOhife l)ätte khm fönnen. Gr f(j^lug fie aus,

tim feiner Ueberjeugung ju folgen.

deiner üon feinen ^reunben Ijot üietteid^t entfc^iebener unb

fd)ärfer bie ^liBbitligvmg feineö ©(^ritteö auögcjprod)en alä ber gebor^

famft Unterzeichnete . . . 9iic^t minber (jabc ic^ iijm bie brieflid^en

imb münblidjen 2teu^erungen anberer ^reunbe, beren Urtl^eit it)m

nic^t gleid)gültig fein fann, mitgettjeilt, 5. 23. oon ©eibel, ©c^üding,

^uftinuö <ilerner, 9BiH)elm ©meto. 3Iuc^ bie vielfältigen tabelnben

Urtbeile in öffentli(^en S3tättern, felbft in amerifanifi^en, muffen iiim

bie 2tugen öffnen. 3Bie ic^ ibn !enne, will bieä aber 3^^* baben.

®ie ©ebanfen gäbren nid)t f($nett in ibm unb verlangen ^dt gur

•3tbf(ärung . . , ^c^ boffe oon feiner guten, kräftigen 9]atur, baf?

c<^ ibm gelingen werbe, bie fremben, fdiäblidien Stoffe au§5ufd)eiben.
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unb bafj bann fein öeiiius auö beu jumpfigen, nebelhaften ';)tieberungen

ber volitiji^en ^oefie \\ä) lüieber aufjcfiiringen werbe ^u ben freien,

l;eiteren ^öf)en et^ter '3)i(^tfnnft, luo er bem 9]aterlanbe Söürbigereö

liefern !ann, als uerfificierte S^itungöartifel. Gö wäre tranricj, foüte

ein foI(^eö Talent int 9üiölanbe üerfonimen, ivie ^eine nnb 3Inbere.

iHnö biefeni örnnbe lialte ic^ eö für luünfdienQniertl), ba^ bie ©ro^=

nuitlj nnfercö königlichen §errn i|m ©nabc für Siecht angebeiljcn

laffe unb bie 9tü(ffe{)r ins ä>aterlanb, an luelc^eni er mit ganzem

i^ersen Ijängt, nnb für tuelc^eG er feine Sriftenj anfö (5picl gefegt

Ijot, iljni ni^t erfc^TOert werbe. Saf3 er fid) rnl)ig uerljalten nnb

nic^t, lüie ^offmann, fi(^ a(ö Stufreijer nnb 5U Senionftrationen werbe

gebrand^en laffen, gtanbe iä) mit 3"oerfic^t üoranöfe^en jn bürfeu.

CSt ift jn offen nnb ebrlic^ nnb feinem ganjen 2i>efen nac^ jn wenig gu

^ntrignen nnb Umtrieben geeignet, um fiel) an bergleic^en 5n be=

tljeiligen, auc^ üiel ^n wenig 9iebner, um alö fold;er je glänjen gu

fönnen. 9Baö er auf bem bergen gebabt, tjat er offen auegefprodjen.

3«^ glaube, eö wirb babeibcwenben, befonbere wenn er ben Umgebungen

eines Ä^arl ^ein^e, Dr. 3)iarj: unb 3(nberer, bie \i)n je^t lunlagem,

entzogen ift. — ^(^ möchte üennutl^cn, baB er felbft bies fül)lt, unb

es mit ein ßrunb ift, wesfialb er fid) beeilt, Trüffel 5U üerlaffen.

r-4. m 01 o r -ioa- ^^^^ .HöuigliAe Sanbratb
(St. ©oar, 22. gebr. 184o. ^ . ,

^euberger."

!li>ie fi(^ ?vreiligrat^s «Sd^idfal geftoltete, ift bereits furj berül)rt

uwrben. ^er Öefer wolle ba5u h<in ;^weiten 53anb oon äßilbetm

'43ud^ner§ 9)ionograpl)ie (gerbiimnb 5^-eiligratl). (Sin ^ic^terlebcn in

Briefen. Sat)r 1882) jur ipanb nehmen unb befonberä baä auf

Seite 7, 8, 72, 263 unb 264 6efagte oergIei(|en.

äöaä Gmanuel ©eibelö peiiönlid^e Stellung 5U greiligratl) betrifft,

10 blieben Seibe aü.^eit greunbe, tro^bem il)re poIitif(^e Ueber^engung

iie oerf(^iebene Sßege gel)en Ijiefe. 2Sas fie audj fürber äufammen^ielt,

war ni^t bloö baö gemeinfame ^oetentljum, nid^t bloä bie fonnigc
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(Srinnening an einen f(^ön bnrdjfdjrcnnntcn Sonnner nnb an baö

berütjmte 2oä) in beö Sanbratljö Sletter, — fic IjatUn \i6) lieb ge^

luonnen nnb achten gelernt, nnb ^thtv rannte nom 3(nberen, ba^ er

nnt getrenem ^erjen am genieinfc^attli(^cn großen SSaterlanbe f)ing.

,,9Ber non nnö ben redeten Söcg geljt/' fdjrieb il)nt ©eibel am legten

(September 1846, „baö mag (Sott entfd^eiben; aber ebenfo geroi^, it)ie

ii^ n)eif3, ba^ ®n deinen ©(^ritt anö eljrlic^er (Sefinnnng gcttjan

Ijaft, ebenfo geroi^ mn^t ©u roiffen, bafe e§ meine e^rlic^e ©efinniuig

ift, tnenn iä) \i)n nidjt nadjtljn. 9)iöge ®ir ber frifd^e ^an(^ uom

3ürid)er See fc^öne Sieber in bie Seele iDef)en, an benen ic^ mi(^

frenen werbe, anä) roenn iä) fie nic^t nnterf(^reiben !ann. Sn fagft

ja jclbft: „§an, wie ®i(^'ö brängt, ®ir feinen 2öeg jn ®ott",

Unb fo mirft ®ii benn anc^ meine in i()rer Söeife gelten loffen."

aUi(^ ber ftreng fonftitntionette Sanbratt) ^enberger, ber Uxßä)

im ^ot)en 3Uter non breinnbnennjig ^aljren ftarb, ^at immer feft

beut „oppofitioneHen" Sänger angetjangen.

®ie S)rei foUten fic^ in biefem Seben nic^t miebcrfeljen. 58eim

3lbf(^ieb üon St. ©oar, Infang September 1843, fd^rieb ©eibel

in baö 2llbnm greiligratljö, roeld)er if)n nod^ biö SSac^arad^ be=

gleitete, jene be!annten innigen 33erfe mit ber 33itte: „.^alt aud^ ferne

mie tjier am 9ll)ein mic^ lieb!" ®em gaftfreien Sanbratt) bid^tete

er ^n ftetem ©ebäc^tni^ ebenfattö ein föftlic^eö ^oem. dlaä) 9iaj:oö

fi(^ gurüdoerfe^enb, in jene 2^age, wo er bort non ben 9)Bnc^en auf

ber 33urg gaftli(^ aufgenommen morben mar, fommt iljm bie düid-

eriimerimg an ben ^ettermeifter, ber in frriftattener ^lafd^e Süb^

mein brad)tc, an ben ^^ater (Särtner, ber non faftigen ^^eigen unb

Strauben ein ©eric^t auftifc^te, non bem meidjen Sager, tüe(d)eö

man jur 9tad}t bereitete, imb ba^ er 9)lorgenö beim SBeiter^ietien

um bie ^t6)t nic^t p forgen brandete, fonbern nur banfenb einen

Slumenftran^ auf beö Mrd)teinö Sd^raelle legen, tiefer guten

alten Sitte miU er nun miebernm fiutbigen:
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(2tcl}! and) f)icv ift 9iebcnlaub

§od^gepricfen je^t uub iiicilanb,

Unb fp treib' id)'§ bor bcr .Spanb,

SBic borbein auf 33acd)u§' (Silanb.

Dft a(§ ®aft an Seinem :iiifdi

<3a^ id) frcl}er iöerfemadjer

Unb berga^ ber (Sorgen frifd)

S3ei bem golbnen 9)Janu6ad|cr.

9)?it bem ^^rennb im G{)Cjod)

2Barb wot/l gar ein San,^ boI(füt)rct,

^a man [priest bon einem l'odi,

Xa§ burd) un§ Sein i^elfer fpiivct.

Sraun! fo gern, bebor id] fd]ieb,

53räd)t' ic^ meinen Sanf 3ur ©teKe;

Unb fo nterf ic^ benn bie§ i'ieb

S)ir aU 9tof' anf Seine (Sdjioeüc.

Itetfip wnd; ^iiviUmhtv^.

©0 griff benn ©ei^jel abermalö nad; bcni SSanberftak. ©ein

3icl raar bieönial 2Bcinöberg, baö ©täbtdjcn üon ber SBeibertreuc,

it)ot)in ber finbUd^e nnb liedenöroiirbige Siiftinnö 5lerner, ben er im
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3liu]uft in <St. (^oar fenncii lernte, itju ciiigclabeu I)atte. 3tuf

beiu aöege lag ©cifenljeini. 35eim SBeinfjänbler £abe rerftoffen i()m

ein 3lbenb unb gmei S^age, mie eö im Öiebe fiei^t: fröljlid) unb

nio()(gemut(;. 3turf) fein 33etter nm ^oljttnniökrg unirbc aufgefud)t.

3n ber 3l!itoniuöfapeIIc ^unfd)en 9Jlarientf)Q[ unb ©otteö 9totl) betete

unfer junger ^oet um ein Sßeib unb einen ^eerb. ®er ^eilige,

ber von feiner 2Banb gar freunblid) in ben grünen fonnigen 9BaIb;

nieg binauöfali, Ijattc ja fdjon fo mandjer :3iingfrau, bie fd)uieren

fe()nfüd)tigen ^er^enö ju i()m fam, an ben SQIann gefjolfen ; lüarum

foßte er md)t iljm baju ucrljclfen, monad) fein ©inn [taub? 6r

legte ifjnt eine mei^e S^iofe auf ben 9l(tar.

ä>on bort ging'ö nad) Wiaxn^, moljin ha^ ^aäct uorauögefanbt

mar. ©eibel Ijoffte 33ert()oIb 9(uerbad) ju treffen; wergebtid}! ©o

ftrid) er benn rafd) nod; einma( burd) ben ®om unb feinen prädjtigen

.^Ireusgang, burc^ beffcn rotlje ©anbfteinbogen baö ©rün ftill unb

frieblid) Ijineinblidte, grüßte bort grauenIob§ @rab unb eilte bann

mit ber ©ifenbalju nad) ?vi-*^"ffiii^t. Slac^bem er mit 9)(üt)C ein

Unterfommen gefunben (cö war 9}ceffe), fud)te er 2lboIf §riebri(^

uon (B6)ad auf unb fanb i(jn gtüdlid). 9Bie uiet tjatten fie fid) ju

er^äl^Ien! 33onn, ^Berlin, ©ried)en(anb, ©panien, baö 50g 3tlleö

mieber an üjuen norüber. $jn .Qurjem wollte ©diad ein großes

3Berf üollenben über baö fpanifd)c ^rama, wo^u jaljrelanges

Stubium erforberlid) gewefen. Gr lub ben g^reunb auf ben 2lbenb

ein unb regalierte itju mit ©teinbad^er 5labinet unb ^obanniäberger

©d)(oBwein au§ bem @efanbtfd)aftö!eller. ©ie waren ganj allein.

Bdjad fpielte präd)tige <Baä)m von Seetljooen auf feinem uott=

tönigen ?^(ügel; baö ^ers ging ©eibel weit auf.

^ntereffant ift, wa§ ©raf ©i^ad mir über biefeö 3"f"i""^ß»'

treffen fd^reibt: „ßmanuel naijm an meinem umfangreid)en 33ud}e

über bie bramatifdje Sitteratur unb .Qunft in ©panien, wefdjeä,

nad)bem i^ baö 9)iatcrial baju in 9)tabrib, ^^ariö unb Sonbon ge=

fammett, im '^aljxt 1845 erfd)ien, ben lebljafteften 3lnt{)ei(. Gr
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felbft l;atte fid) jiüar auf bciii (^iite (S-fdjeberg mit bev (STiernung

beä (Sponift^en beidjäftigt, jebo(^ eä nii^t ba()m gebrttd;t, fc^roierigere,

in biefer <£prad)e abgcfaf3te 3Berfe 511 üerftcfjcn. 9lUeiu bie üoii

Sd)(egel, Örieö iinb 93ia(ö(nirg übertragenen Dramen beä (Ealberon

fannte er grünblid) unb Ijegte eine ljof)e 33cunuiberung für einige

berfelben, nanient(id) für bcn unmbertljätigen 5D^aguö unb ben ftanb=

()aften ^srinjen. ®aö 2^f)eater raar überf)anpt ber öcgenftanb feines

regen 3"tereffe&, unb er niünfd)te banmlö, bei irgenb einer beutfdjen

'Sütjue bie Stelle eines Dramaturgen ju ertjalten, um fo auf .öebung

ber tiefgefunfenen ^fjeater§uftänbe biniuirfen ^u fönnen. i^d) t()at

beö()alb Sd)ritte bei bem ©rofe^ersog ^^n^'^i-'icf) %^<^^^ ^on 93ied(en=

burg;Sd}merin, ber mir fein ^^ertrauen fd)enfte, unb fanb benfetben

audj günftig für meinen ^orfdjfag geftimmt ; allein id) mad)te bier,

roie fpäter nod) in metireren ä()n(id)en fällen, bie (Srfatirung, ba^

bie beften 2Ibfid)ten regierenber Ferren meift burc^ ^^erfonen itirer

Umgebung gefreu^t roerben, incfd;c ftatt ber in 9hiöfid)t genommenen

unb geeigneten 93tänner anbere mit if)nen nermanbte ober befreunbete

unterjufdjieben fuc^en ober fonft bem ?5Ürften yorftellen, eö fei feine

'^^fHdjt, bie (Sint)eimifdjen uor ben gremben ^u beüorjugen." —
9Xm fotgenben Xage fpeifte öeibel bei 3^9^^ ii'o f^-' Sefüng§,

be§ STraterS, 33efanntfd)aft nmdjte. (Sin fdjöner, firer, bod)fd)(anfer

"äJknn, ber naä) einigen ©läfern ben ^f^ö'^i^O'^ auffnöpfte unb

Ijerstii^ fibet warb. 03ul^fom ;^u befud)en, fonnte er fid) nid)t ent;

fdjüefjen: „idv meif? fetbft nid)t red)t, raarum; aber id) Ijabe eine

3ü)nung, mir taugen nidit ;^ufammen." Seöraegen ging er aud)

fonft ju 91iemanbem unb uertebte lieber no($ ein paar ^age mit

Bdjad unb bem (iebenämürbigen preu^c^en Segatiouöratt) uou

Spbom, ber eine fd)öne leibenbe ?^rau Ijatte.

(Sobann mürbe bie ?^al)rt fortgefefet per iCnmibuö nad) Darm;

ftabt in bie Xraube. iTen nä^ften a)corgen liefe Gbuarb Duder

fi(^'ö m(i^t nef)men, ©eibet ;^u betierbergen. Stnfangö mar it)m bas.

gar nid)t red)t; ba er i()m aber fpnter bod) 9)tand)erlei im
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;,>mern abbitten imifjte, fanb er fid) c\a\^ uio()( barein. „Butler

ift übe( bran; '^^oefic beö ©ebanfenö unb ber ©nipfinbung Ijat er,

aud; 5^ompofitionötalent ; aber bei ber 2lnöfü()ning oerfrüppelt i()m

2lIIeö unter ben ^änbcn, roenigftenö baö 9)kifte. Xie ilinber feiner

"^OJiufe fonimen faft immer Ijalbtobt sur SBelt. ^a mu^ nmn il)ni

manche ä^erftinnuung ^u ©ute Ijattcn." ^n 33udjner unb grau fanb

er rec^t liebe £eute. 33aron von ^alliuigf, ber ©roBIjerjogtid^

Ijeffifc^e ^tjeaterintenbant, bei bem er burdj 3tbgeben einer 5larte

uorbeiäulaüieren badjte, machte iljnt auf biefefbe einen ©egenbefud)

unb bercbete it)n, ben 9ioberi(^ in ^Darmftabt Qch^n ju (äffen. ®aö

®rama follte ber 5Rüdfpra($e gemäf3 im ^December jur 3luffid)rung

fcmmeU; bie aber — meinet 9Siffenö — unterbtieb. ^eüin ©diüding

fal) er ni(^t üiel; berfelbe Ijatte ein 3^^»'"^^ ^w ©attfc^en §aufe

unb mar in SSermögenöanorbmmgen, (Sinri{$tungen für ben (St)e=

[taub unb Siebe uerfunfen.

$ßon ®armftabt ging eö über ©ern§l)eim, a)tannt)eim unb

^eibelberg nac^ Jlarlörulje, rao ©eibel §errn oon 9laborail3 befiii^te,

()auptfäd)lid) im: bie SSibmung be§ D^oberic^ an ben ^önig von

^^reuBen einjuteiten, ein ©efc^äft, baö, tute wir fdjon faljen, hal'i)

in Drbnung mar. Staborait^, bamalö ©efanbter bei ben mittel=^

r()einif(^en §öfen, naf)m \i)n fe()r freunblid^ auf, lub il)n gu ^ifc^

ein unb nötf)igte il]n biö in ben 3Xbcnb Ijinein gu bleiben; feine

grau war (iebenömürbig, feine 2^o(^ter {jöd)ft anntutljig. ^^efonberö

«erlangte eö 9iaborai^, roieber einmal bircft über ben einft burd^

'^>rin§e^ 9)lartanne iljm empfoljlenen greiligratl) ^läljeres gu l)bren,

für beffen ^^erfönlic^feit unb 3)i(^tungen er lebl)afte§ 3"t^i-'ßlT^

Ijegte. ®r fpra(^ oiel unb mit großer 2Bärme üon bem'®id)ter;

nnb ©eibel meinte, er merbe fid; geroiB Ijerslid^ über baö prächtige

,3opflieb freuen.

®en folgenben 3)?ittag brad^te ber ^oftmagen unferen 9?eifeu;

ben nad; ^eilbronn. ^Dort im galfen traf er einen alten Uniücr=-

fitätöfreunb, S3albuin Glubiuö, ben tottften f^erl, ber il)m je t)or=
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•Qefommen, aber mit einem 3lnfhig uon liebeuöroürbiger ©enialität.

®a toar an fein 9Beiterfa()reu 511 benfen. Sieber fdjallteit, '»pfropfen

fnallten, icborf; bieömal unirben feine 3öpfc abgefjauen, fonbern

nngeljängt. ©eibet mar etmaö fdjminbfid;, alö er gu Sett fam.

3Xm näd^ften 9)iorgen fang ber Sßogel ^ol)ann '^doh aSenbeljalö in

5iem(i(^ unerquidlic^er 9)ZeIobie, biö ifjn enb(id^ ber frif(^e ^erbft;

roinb, ber um bie 3i»i"i(^i* ^oti ©öl^enö ©efängnif3t()iirm pfiff, ^iim

©(^roeigen brad^te.

3^ttc^mittagö befanb er fid) enbli^ am ^\d feiner SBanber^

fc^aft: in SBeinöberg.

®aö Äernerfi^e ^auö — uielieidjt ha^^ merfmürbigfte unb

eigentijümlidjfte im gangen ©d^roabenlanbe — fteljt mitten unter

©arten, von ^Bäumen, SBeinreben unb ^Iiunen umgeben, ßs ift

flein, aber anmutl)ig unb bequem, unb in ä>erbinbung mit bem

rooIjn(i(^ eingerichteten ©artenljäuödjen gegenüber bot eö anä) I)in=

länglid) 9iaum, ber raeit gepriefenen ©aftfreunblidjfeit genug §u

tt)un. ^n bie§ rebenuinroadifene ©artenf)äuö(^en quartierte ber

2öirtlj feinen norbbeutfdjen 6angeöbruber ein, ber fi(^ balb unter

ben lieben Seuten Ijeimifc^ füljlte. „3iiftiiui§ ferner ift" — fc^reibt

©eibet an greitigratlj — „eine f(^öne, aber munberlid^e 9iatur,

nur faft in meid); id) möd^te ifjm etmaö meljr ©pröbigfeit unb

Umfielt TOünfd^en. ^od; mad^t fein Junior üiefeö gut; baö 9iidetn

aber ein SBetb ganj auö einem ©tüd, bie rortrefflidjfte ^auöfravi,

unb bo(^ voll ©iini für alles Schöne, o!)ne irgenbmeldjen Stnfprudj.

SBoIjl bem, ber'ö fo finbet!"

©ö mar ein angenefjmer 3lufentt)alt für ©eibet, beffen ^ugenb;

freunb ^erbinanb 9löfe au?> Stuttgart auf 5?ernerä ©inlabung

I)erüberfam unb baburd) ein neueö (Clement unb neue Unter=

(jaltung brachte. SBenige S^age fpäter raffette 2(benbö ein fdjwerer

9ieiferoagen üorö ^auö. 3tHe eilten mit £i(^tern bie S^reppe ^inab

imb waren nid)t menig erftaunt, in ben 3tnfömm(ingcn Seüinum
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unb ^cüinam ©djüdiiuj in crfeniien, bie auf il)rer ?^Ql)rt naä)

3tugä(nir(3 bei ferner üorfpred^en unb löegen cineö k\ä)tm ihxmoijU

feinö ber 9^euyerntä()Iten ein paar ^Cage in 9Bein§berg roften lüoUten.

:^eüin lüurbe iljm aurfj I)ier an ©eift unb ^ers nur lieber, ©effen

3iOüeüe Urania Ijatte ©eibel nod; nid;t gelefen, bagegen baö (Sc^Io^

am 9)ieer, baö reic^ an ©c^önljeiten ; baö Seben in 9)?ünfter unb

bie @efc^i(^tcn auf ber ©ietburg erfc^ienen iljm vortrefflich bar=

gcfteflt, 2tlfieriö (S^arafterifti! gut gef^rieben. — Xxo^ beö

'l'roteftierenö uon ©eiten ©attinae (?^rau ©djüding) luurbe je^t

tüdjtig gefpenftert. i^erner, ©diüding, (Deibel unb ^öfe, lueldier

uon jeljer in allen (£l)ronilen auf abenteuerliche reii^öftäbtifc^e

©pulgefdjic^ten ^a^h gemacht Ijatte, raaren gerabc bie 9tec^ten in-

fanunen. ^a, am ämeiten 9lbenb, ba fie'ö ganj toll getrieben,

ging bie (Baä)t nod; weiter; fie erlebten einen uollfommenen ©puf.

3tad) brei 2:agen reiften ©c^üdingö ah, balb barauf 9löfc, beni

(ijeibel na^ Stuttgart für Jurge 3eit gu folgen uerl)ieB. ©o nat)ni

er benn audj, am 20. Dftober 1843, 2lbfdjteb uon bem trauten

Kernerf^en ilreife, in mcldjeni er fid; ungemein lüo^l gefüllt.

9iöfe l)atte itjm in ber fdjroäbifdjen ^auptftabt, ^olje ©tra^e

TiX. 9, ein gar bcbaglic^eö 3immer gemiett)et, wtlö)t§> auf C^Järten

unb 33erge juging. ®er raieber milber loerbenbe ^erbft raarf il;m

feinen golbenften ©onnenfc^ein inö ^enfter, fo ba^ er roie auf bem

Sanbe woljnte unb boc^ bie Slnrcgungen ber Siefibeng, Umgang,

^lieater, 9)iufif geuo^.

grauä ©ingelftebt, banmlö §of; unb '':priüatbibliotl)efar ©r.

Hiajeftät beö .^i3nigö üon aBürttemberg, laut it)m feljr freunblic^

entgegen. (Deibel lonnte ben geiftuoUen, poetifd^ bemegten 9)ienfc^en,

ber üon greiligratl) mit großer Siebe fprad^, rec^t tooI)1 leiben,

uninfdjte iljn nur etroaö jugenblic^ frifdier, begeifterungöfäl)iger.

2)iit ©uftao ©djinab unb ^^fijer ftanb er freunbfd;aftlic^. ^serfön=

lic^ angeneljmer loar iljm .^arl ©rüneifen, ein feiner 9)iann roll

©inn unb Piefdjmad. 3tud; mit ^öUe l)atte ©eibel gern ju t^un;
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„er fpri^t jwar uiel, ober bann Ijab' id)'ö nicCit nötljig, unö

roenii er au^ l)in unb lieber Untjaltbareö üorbringt, fo weife er

boc^ auö feiner reidien erfat)rung üiel @ute§ unb ^ntereffante?;

mitsutljeilen." ^adlänber ift „ein guter Qunge, Ijat aber mel)r

©lücE als Iserftanb/' ^er fd)önen, ein roenig forpulenten grau

von ©uc!oTO, befannt unter bem ^feuboni)m ©mma von 9iienborf,

maä)tt er feine Slufiüartung. ©ie ftanb in nat)en S3esief)ungen ^u

grei(igratt) unb Kerner, meld) Setiterer if)r ben ©pi|namen „Sie

ainntutijötrampel" beigelegt Ijatte.

3lm 23. Dftober gjtittagö befuc^te er ben greiljerrn von (Sotta,

ber it)n fetjr jutjorfornmenb empfing; abfic^tli(^ TOurbe einftraeilen jebe

©rtüäljnung üon ©efd)äften oermieben.

©(^on unterm 8. gebruar 1843 Ijatte Sotta an greiligratt)

^efdfirieben: „Sa ^Ijuen befannt ift, roie bie ^. &. 6ottafd)C 58ud)=

I)anblung bemütjt ift, fid) mit jungen STalenten in 58erbinbung ju

fe^en, fo vermitteln ©ie üiettei($t eine foli^e stüifc^en ©eibcl unb it)r,

wenn feinerfeitö Suft unb Siebe, raie SSeranlaffung bo^u ift." @eibel

erroiberte im Anfang 9Jiärs, bafe it)m bie 9)iittl}eilung im Ijöc^ften

©rabe erfreulid; fei unb es it)m ebenfo angeneljm als eljrenoott

fd)eine, mit ber erften beutfc^en §irma in S^erbinbung ju treten; er

i)abe oor nid)t gar langer Seit eine ^ragöbie „5lönig 3floberi(^"

üoUenbet, bie, menn auö) rietteidit nii^t ganj büt)nengerec^t, bod;,

mie er l)offe, parnafegered;t ausgefallen, unb ba er über biefelbe no($

feine anberraeiligen Untertjanblungen angefnüpft, fo werbe es it)m

boppelt lieb fein, roenn bie eottaf(^e 33u(^t)anblung ben SSerlag über=

nehmen motte. %uä) fei er gern bereit, von je|t ah atte Iririfc^en

^:probuftionen bemfelben 3Serlage gusumenben unb für ben poetifdien

5tt)eil bes 9)lorgenblattes als ftetiger 3JJitarbeiter einzutreten.

6otta übernabm bereitroilligft ben Srud bes 9ioberid), obmot)l

bies bamals ein Dpfer für i^n mar. ©er Sol)n ber guten %^a\

blieb freilicS^ nidjt aus; finb bo(^ Deibels ^ugenbgebidjte, meli^e
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ba(b barauf, luie faft all feine fünftigen Slrbciten, in bcn Gottafrfien

iverlai] übergingen, bereitö in Ijnnbertfter 2lnf(age erfd)ienen. —
2Böt)renb bcä (Stuttgarter Sinfentljalteä troten @u|foroö allju

f(^arfe ^riti! luib ^eriüegljS f(^(ec^teö :öieb an bie Deffentlirf)feit.

l'e^tereö ntadjte ©eibel nur ©paj3, unb er Ijoffte, ha'^ eö au^ bei

^reiligratlj Ijauptfäi^Iid) auf bie £adjnuiöfe(n geiuirft Ijabe. 3ll5 baö

^^^antpIj^et erfd^ien, brac^ er biefem baburi^ bie ©pi^e ah, ba^ er

äuiei ^^uppen in bie ^anb naljm, fie 33erbeugungen machen liefe

unb baju unter allgemeiner ^eiterfeit feiner Umgebung ben boöljaften

2:ia(og ^eriuegljö reciticrte mit bem ©djlufe:

„Unb Itevjei^ren bann in ^^viebcn

2)10 'l^eufion ber ^ntialibcn!"

darüber raaren $8eibe ftillfc^ineigenb einig, ha'^ eine Grmiberung unter

foldjen Umftänben nid;t möglic^. „Jlommft S)u, gerbinanb, mit

tüdjtigen 3^^tgebid)ten, fo ift baö bie befte Slntmort. ^d; bin feljr

neugierig barauf; foinoljl auf bie äBeife ber 3luöfüljnmg, alö auf

bie barin ausgefproc^enen ©runbfäl^e. SBenn S)u politifd) nidit

nteljr auf gteidier Gbcne mit mir fteljft, 5Du roirft mir barum nid)t

meniger lieb fein. £af3 and) ^u h^n >2äm\ ber Parteien nichts

^mifdjen unfere fersen bringen, golge Seiner Ueberjeugung, idi

geljordje ber meinigen. 3lber feftljalten Ia|3 uns an bem, maö mir

alö Ijeilige 9BaIjrljeit crfaiuit Ijaben, oljue uns hnxä) baö ©eroirr beö

.flampfeö ober bie ©d)lagroörter beö 2^age§ auc^ nur einen ^ufebreit

rec^tö ober tin!ö von unferem 9Bege brängen gu taffen."

®emeinfd;aftlid) mit ©djüding wollte (Seibel bie Verausgabe

be§ beutfdjen 3)tufenalmanadj5 auf 1845 beforgen, roaö eine beträc^tlidie

l^orrefponbenj oerurfadjte, ha fie fi(^ an alle 9Iamen oon Älang

um SSeiträge roanbten. ©d;liefelic^ mar es verlorene 9)iü^e geroefen

;

roesljalb, roerben mir fpäter nod) feljen.

3lls ^soet Ijat (Deibel in Stuttgart nidjt oiel getljan, aber oicl

gearbeitet (©efi^idjte unb ^^oIitif), oiel gefeljen unb gelernt. 9)ian



— 111 —

mi)\n ii)n freuublicf) auf, üorjüglid) in ben ()ö()ereu Greifen; aud)

roiirbc er bem ilönige auf beffen SBunfd; iu einer ^riüataubiens

oorgefteüt.

Tte fdjunibifc^en ^äbcl prieö er aU ein füfeeö, rofenrot{)eö ©e^

fd)Ie(^t üoUer 2(nnuit() unb ^olbfeügfeit. Sßenn er ntand)ma( beö 3(6enbö

in ben feftlid; erleudjteten ©aal trat unb aU bie reijenben ^öpfc^en

fa() in blonben unb fd^wargen Soden unb alt baö t)eimlic^e geuer,

ba§ nerftotjlen auö ben fdjuiaräbraunen Stugcn funfe(te, unb bie

weiche Ijingebenbe (Seljufnd^t, bie in ben blauen fd^raarnm; raenn

bann bie 9Jiufif bajunidjen raufd;te unb nun beim Xani ber ganje

©d^mel§ ber l^ugenbbtiitfie in reijenber ^öeroegung \iä) entfaltete,

— ba 5udte eö i(jni oft burd) bie (infe ©eite; trüg' er nidjt fein

<Qerg, wie ber eiferne ^einrid), in brcifad)en (Sifenbanben: er fjättc

fid; üerliebt, setinmal für einmal. 3l6er bie feiige ©mpfinbung überfam

iljn menigftens jebeämal: ^u bift nod^ jung, nod) jung unb fannft

nod; feiig fein ; benn tief in ber ^^Bruft liegt ®ir nod) ein unenbli(^er

<B^al^, ein nialjrer 9cibelungcnl)ort üon Siebe!

Sennod) beljagte eö iljm bei feiner fpejififc^ norbbeutf(^en ^u;

biüibualität auf bie Sänge nid)t in Stuttgart. Qnhtm regte fidj

aufö 9ieue feine 9^eifeluft. 2tlä im gebruar ber erfte grüljüngeljaud)

lüieber burc^ bie ^^ett ging, ber (E(^nee tljauenb uon ben ^äd)ern

rann, bie alte greunbin, bie Sonne, Ijell ju %i)al ]6)kn unb alle

Hnofpen ma<^ fersen luoüte unb broben im tiefen 23lau baö lei(^te

©einöl! im lauen Sßinbe flatterte, ha luünfc^te er, ein roilber galfe

ju fein, ^nitc bcö ^Dlonatö jog'ö \i)n jurüd jnr .<Qeimatftabt.
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^ititWvfnlfte.

©ieben S^anberjatjre follten unfereii 2)ic^ter balb f)iert)in, batb

bortljin füljren, biö eä iljtn enblid^ uergönnt luarb, fic^ einen eigenen

^eerb 5U grünben. g-ürö ©rfte bUeb bie bem Ijeiügen 2lntoniuö am
^erj gelegte 33itte nnerfüttt.

3Son Sübed auö trieb eö ©eibel im (Sommer 1844 nad) bem

nat)en Dftfeebab ^raoemünbe. ^a luanberte er an bem fladjen,

bn^tenreid;en, burcf) eine ^ügelfette begrän^ten ©tranbe auf imb ah

ober lie^ \iä) im ©anbe üon ber ©onne befd^einen, unter üottem

(Senuffe ber frifrf;en, eniuicfenben Seeluft, mit bem Sluäblid auf baö

^Jker in feiner erljabenen S^ön^eit unb SJtajeftät, bem eroig roed^felnben

jauberif(^en ©pie( ber f^aumgefrönten, balb leiö fc^meic^etnb, balb

laut tofenb anö Ufer fc^Iagenben ^^elIen 5uf(^auenb. 2Bie man(^eö

©ebi^t entftanb in ^^raüemünbe, je^t unb für bie gotge^eit!

3m ^erbft finben roir itjn ju i^annooer, beim ^ofbu(^!)änbIer

^a^n unb ntit ^avi ©oebefe sufammen, burc§ roeti^e er ^ermann

^arrijö fennen (ernte. 9)cit £e|terem, ber bamalö bie §annoüerfd)e

"äJiorgenäeitung inä l'eben rief, roar er bereite roegen biefeä Untere

ne^menö in bricftidie 58erüt)rung gefommen. „©djon lange fet)Ite

unö in DIorbbeutferlaub," fdirieb er unterm 9. (September 1844 an

^anriö, „ein Slatt, roelc^eö bem S^reiben ber Parteien fid) Derfc^liefsenb

unb in ruf)iger 9Jiä^igung mitten burc^ f^reitenb, me()r pofitiü atö

oerneinenb, met)r äftt)etif(^ alö politifd^ aufzutreten \\ä) oorfe^te unb,

otjne eine umfid)tigc unb befonnene ^ritif gan§ jurüdsufjalten, bo(^

uorjugsraeife einer frifd^en felbfttt)ätigen 'iprobuftion feine Spalten

öffnete; unö fehlte ein Drgan, boö ber gränjenlofen äßi^fö^F^n^J^it

unb SSegrifföüerroirrung unferer ^ßit gegenüber ben 9)?utl) f)atte, bie

^ntereffen ber ^^oefie a(§ 5lunft 5U roabren unb offen gu vertreten.

— Sluä einem ä{)nlic^en ©ebanfen roar bei mir ber %4an jnr Gr=
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Meuerung ber attcii ^Jinfenalmanadjc l)eruoriiec3angcn ; boc^ \mx ic^

üoit 3Infaiig ()er cntfdjloffen, cutuicbcr eine ©ainnihing unrfUd) iior=

trefflidjer ^^oefice^ 511 Staube 511 bringen, ober baö ganje Unternet)inen

aufsugeben. fieibcr I)aben mir unö nun ju beni let^eu entfd^HetVn

uüiffcn, bcuu obtüof)! un§ uiandjeö (Sd)iJuc unb Si>iirbige jufaui, fo

lüar beffen bodj uid)t geiuuj, uui mit (Sl)reu bmnit auftreten ^.u fönncn."

^Me ^a^rgänge 1845—1847 enttjalten eine 9?eif)e' ber !ö[tlid;ften

lieber uon ©eidel. 2tuä biefer litterarifc^eu 3.^erbinbung entfpann

fic^ ein roiebertjofter ^Serfebr in .*Qarri)ö' ^amitie. „3^ ^'^^B genau/'

fo ergätilt nur ^räulein 31ugufte ^arn)§, „wie eineö ^ageö ^reunb

©oebefe ben Sübedifdjen ^id)ter inö 91rbeit§5inuner meines ^ruberö

fül)rte. Sir (Sd^tneftern mit anbcrcn jungen 9)Mbd;en, bie eben ^u

93efud) bei unö maren, tonnten nidjt ennarten, biö unfer Sieblingefänger

unö üorgeftettt nnirbe, unb fd)(idjen in ein .Habinet. Sa blin;\ten

loir \>nvä) ein Sul3enfd)eibenfenfterc^en, baö in ber äßanb angebradjt

mar, unb beobachteten beimtid) bie intereffante ©rfd^einung ©eibelö.

Ü'v trug einen bunteten dlod mit (Schnüren auf ber Sruft, faft

mititairif($. ©ein brauneö 2orf'enf)aar mar füljn ^urüdgemorfen unb

lie^ bie «Stirne frei, fein flarer Solid am bfauen 5lugen imtjm uuö

üottenbö für itju ein. Seb^aft fprc(^enb fc^ritt er in ber «Stube auf

unb ah. 33alb waren aud; mir mit ifim Ijerjtid) befreimbet. Mit

.seid^nete er am 3. Cftober 1844 „ju freunblicbftem 9(nbenfen" bie

fotgenben S>erfe im Sllbum:

CSin SOienfdicn^er^ ift mic im Salb

S^a^^ ^latt bev bunfcllaub'gcn ?inbc.

(£'§ grünt, fo iaixi^ fein Sommev fdiatlt,

3)oc6 fommt ber ^erbft, ba mcltt cy balD

Unb ftutt ba[}in im rauben 2Binbc;

Dod) (javvt 3UV Staub'

^^m fdion iin C^runb

Xiic Stätte, ba q?- 'Kube nnbe."

m. 21). ßiaebertj, WeiOet j)fnfjiiür5i3feiten. o
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58on ;^pannoüei- begab fid; (Deibel nad) Xrcöbeu, baim ,^u bem

juncjeii, bic^tcrifd) üeranlagteu unb friU; üerblic^enen ©rafen 3JJoriti

uou ©tracljiuil^ nad) ^^eterunl3 in Sdjkfieu ; über 23rcölau imb 33er(iu

fiil)V er 5um äßinter nad) ^übcd, luo er geiüöl;nlid) beinal;e biö jur

(vinfamfeit surüdgejogen lebte. Sie erfte ^älfte beä ^uti 1845 war

er abermals ein gern gefeljener 03aft bei ^al)n§ in ^annooer. ®ort

niad)te er iel3t bie 33efanntld)aft beö atö OberftHentenant werftorbenen

'ii. uon 3lrcntfd)ilbt nnb erfreute ben niinber Ijeroorragenben, aber

bod) ni^t unbegabten ^^soeten baburd;, ha'^ er itjm bei ber erften

ßujammenfunft baö ®u anbot.

9)tit ©oebefe unterna()m er eine ^argreife unb brad^te einen

3:i)eil beö ©omnicrö im .'dlofter ^l^dt) 5U, siiiifdjen 33erg unb Xi)ai,

'^^ieje unb äöalb. Xk fd)önen ^erbfttage mürben in ber ein paar

©tunbeu von Sübed entfernten ^-örfterei SSalbbufen uertebt, ntitten

unter '^aumriefen unb Hünengräbern, ni(^t meit uon ber blauen,

rauid)enben ©ee. -öier probucicrte er yief unb gut, fo baB er Ijoffte,

im fünftigen ^atjre einen smeiten 33anb ber ©ebii^te folgen gu laffen,

oon benen no(^ nor SBeiljnac^ten bereits bie fünfte Sluflage erfd^einen

foUte. 'l^on jenem 3tnle{)nen imb ©idianregenlaffen burc^ frembe

3)iufter mar er je^t ganj frei geworben. 3Baö fortan quillt, ift tiefer

eigener 2:;on, raie er bem ^^soeten jufommt, unb er fül;lte mit greuben,

wie er täglid) mäd^tiger mürbe.

3n Sübed errei($te ilju üon ^-reiligratl) au§ aJlerienberg bie

erfreulid)c Cs^eburtöan^eige eineö ©öbnc^enö. ^er fleine ed^meijer

nuiffe Ulri(^ getauft werben, ba er nic^t meit oon Ufnau geboren fei

unb i^itten bod) einmal ber befte (Sd)ufepatron jcbeö beutfc^en ritter=

li(^en .t^ergens, meinte ©eibel, ber ben alten ^rennb unt feine

^isaterfeligfeit beneibete. „3a, Söeib unb ^nb ju l)aben, ift eine

SSurjel im ^iieben, bie ben ganzen 3!)ienfd)en sufammen unb aufred)t

l)ält nnb fomit auc^ hm *^soeten. £önnt' id) nur bie 9^ed)te finben,

i(^ tt)äte ^ir'ö gleid) nad). Slber bas eud)en l)ilft eben ^u nid)t§.

Saö mufi mie baä (^irö^efte uom Fimmel fallen".
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^en aBinter über (jielt xtyx baö ^uglevfc^e ^auö in 33erUn gc^

feffett. ©eine norbifc^e ©atje „mm 'B\(^^ixh§> $8rautfaljrt" erfc^ien

Ijier 5um 33eften einer fjiUföbebürftigen ^amilie. (Sr unterließ nidjt,

am 1. Ücärj 1846, beni A^önige uon ^reufeen bie neue fleine 2trbeit

e()rfurc^t§t)ottft ju überfenben, in lueldjer er ben epifc^en %on anjus

fd^Iagen unb bie präd)tige 9Ube(ungenftropI)e in i()rer alten %ad]t

nnb 33iegfamfeit für unfere Sitteratiir uiieberjugerainnen fic^ bentül)t

tjatte. „9Jlö(^ten ©lu. gjtajeftät in biefem 33erfn(^e einen gortf^ritt

beö ^^oeten ju größerer 3f^ulje unb 9ieife erbliden unb beni ©trebenben

and) fernerfiin jene {lulbüolle 3::f)eilnaf)me beraaljren, luefd^e biö babin

allseit fein ©porn unb fein ©tolj gemefen ift."

gjiit ©ruft Gurtiuö, uie(d)er baniatö afö Gräieljer ©r. 5^öniglid)en

^oljeit be§ (je^igen ^ron=) grinsen griebric^ SBilbelm im §inter=

gcbäube beö ^^aIai§, nad) ber 33e{)renftraBe, mol^nte, fam ©cibet öfter

Sufanimen. 53ei ibni fanb er cineö ^ageä auf beni Xifdie mebrerc

9)canuffripte liegen, eine ainjalj! ©eegefd)id)ten, barunter ben „^än^

[)oIm". ®ie (^arafteriftifc^e ^anbfdjrift erfc^ien iljm befannt; fie

muBte t)on bcni gemeinf(^aftli($en ^reunbe i^rufe l;errül)ren. Unb

fo nerijielt eö fid) in ber STfjat. öeibel mar nidjt menig erftaunt.

(St batte feinen alten .§einri($ ftetö für einen ftrengen ©elelirten an=

gefeljen, non beffen burd)gebi(betem ©efc^mad unb unbeftoc^eneni

Urt^eil uiet gelernt, aber feine 3U}nung, bafe er fidb fe(bft a(ö

Xid^ter ücrfuc^tc. ^t)m enblic^ a(ö }olä)m\ :^u begegnen, ben er im

©tillen immer ^um '^^oeten tüdjtig unb berufen gcbalten, erfreute

@eibel mafjrbaft. 2)iit nertrauenönoHer l'uft ging er baran, baö

Dpuö 5u ftubieren, unb fanb nad) 3"§ßft ^on uitb Färbung ber

in ^erametern gefd^riebenen ©idjtungen feine öoffnung nidjt nur

erfüllt, fonbern in nieten '|>un!ten übertroffen. Mrgenbö ^atte er fo

lebenbige 33ilber norbbeutfdjen Sebenö, nirgenbö einen fo treuen unb

fräftigen 3luöbrud norbbentfdier "indjügfeit unb (Eljrenljaftigfeit ge::

funben. Tabei fdjicn ifjm bie einfadje rs)röf3e beö epifc^en ©ti(ä tioü=

lonunen getroffen, fo baf^ eö ibm nuindjmal gerabeju norfam, alö mcnn
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er feinen alten isomer uor fid; I)ätte. (S:bm baruni, roeil baö ä£^er! ein

bebentenbeö, auf ed;t uaterlänbifdjeni ©runbe erumi^feneä, luollte er co

aud) fo ßeftaltet loiffen, ba^ eö nic^t Uo§> einsetnen Siebijabern,

fonbern beni großen ^^^ub^fum, beni 5lsoIfe felbft sugänglid; unirbc

unb beni 58erfaffer — gleic^fam aU ^()eo!rit unferer 3l{eranbrinif(^en

3eit — 5um 9iut)nie, allen greiinben ber '^^^oefie 5ur j^reube,. ber

beutfdien Dtotion aber sur ®l)re gereichte. Seöfialb tabelte er freimütfiig,

ni(^t bie metrifc^e gönn, tooI)! aber bie fprad)liä)e Raffung, bie 5U

grofee ^reiljeit ber SBortftellung. Slnife l)atte früljer felbft über bie

.gärten uon ^^^offenö Ueberfet3ung geflagt unb ilju je^t „überwogt".

(Sinft fagte mir ©eibel, ber fid) auf feine alten ^age üon beni

allein feligmadjeuben ^^laten loögeriffen ^atte unb 3ßbem ba§ 9ied^t

einräumte, feinen eigenen .t'^i^oin^tev ju fdjreiben, bafern er mir ben

@runbrl)i)tl)muö beö 9)cetrumö einljielt: „J^rufeö öej:ameter finb nid)t

meine ^e^-ameter, id) nui^ fie aber gelten laffen." ^m ^rinjip luaren

33eibe einig: fie luotlten ben ^Trodiäuö fo oiel alö möglidj rermieben

unffen, oline jebod) babei bem ]\ä) feinen S3erö bilbenben ©ebanfen

fein 9{edjt 511 nelnnen unb mit ängftlii^er '^efd;ränhing unb ©e-

nauigfeit ju üerfaliren. Unfere ©pradjc erträgt ben ganj reinen

^ei'ameter faum ol)ne ^ebanterie, raäl)renb er bei leichterer 33el;anb=

lung ein i)or5üglid)er Präger einfad^er ©r^äljlung unb üolfötljümlid^en

3tuöbrude6 inirb. ©oetlje Ijat il)n, inenn mir von feinen ©ponbäen

alö Safti)luöanfä^en abfeljen, im ©an^en trefflid) beljanbelt; oon

''^slaten mögen mir baju lernen, olme in feine niit^Iofe ^^Neinli($feit

?u verfallen.

©eibetö STabel über bie Sßortftellung in ^iserfen lie^ fid) Mrufe

gefagt fein, unb er ift feitbem in biefem '^punfte ftrenger gemorDen

alö irgenb ^^^lanb, ©eibel felbft !aum ausgenommen. Sie ge=

rülimten fleinen Xi(^tungen finb unter bem 2'itel „Seegcf(^id)ten"

erft ^ö^Ffit^lmbe fpäter, 1880, bei ßotta erf(^ienen.

^tatürlidj ermutljigte biefer 2tntt)eil unb bieö Sob. Dr. 5lrufe,,

bamalö ©ijmnafialleljrer in i^iinben, antmortete feinem alten ^-reunbe
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u. a. : ,,Ce sont des clouceurs exquises que des louanges

eclairees, unb Teilten üahcl fiiibe x^ geredet. SIceine 2lb;

ir)ei(^ungen oou her gewöljnlidjen 95>ortfoIge famt ic^ ni(^t üer^

t^eibigen; x^ iann mir erf(ären, inie ic^ baju gefommen bin. ^^
Ijabe, roie Tu axiä) auö @rfa{)Lung weifet, meine Tic^tungen nienmis

ntitgetbeilt. Tic '^^oefie mar mein ftitleä .^eitiglljunt, oft fiade xä)

in ntandien Stunbcn beö Kummer^ oDer beö Unmutljeö bort|in

mic^ geflüchtet. (S^s luar bie Ti(^tiing eine Sprache für mii^, bie

i(^ mit Siiemanbenx rebete ; fie natim baljer allmäfjlig baö an, luas

man im Ijentigen Teutfi^ eine fubjeftine ^ärlning nennt. :3tament=

lic^ {)abc xä) ^erameter gemadjt. 3^ bad)te ^ule^t beinalje nur in

.*Oerametern, id) wiegte mid^ fo ^u fagen borauf; inbcm id; ben

Sinn unb baö ^Si(b in ©ebanfen (jatte, mod)ten bie 2Borte 3ufe(jen,

moljin fie uerfdjtagen unirben. ^d) finbe in ber X^at bie greif)eit

ber 9t(ten in biefer öinfic^t beneibenömertf), aber bin ganj bamit

einuerftanben, baß fie fi($ für unfere Sprad^e nii^t uermertljen fäBt."

©eibel fanb bei Gurtiuö axiä) einen ^aftnod^töfd^man! im

iWanuffript, roorin ^rufe uerfuc^t (;atte, mit ^axx§, Sac^s, auf

bellen Treibein er in ^lürnberg gefeffen, ^u wetteifern. Taö eine

üaterftäbtifdje iiübecfifdjc Sage ucrfificierenbe Stücfd;en erfc^ien iljm

atterliebft, frifd^, (ebenbig unb berb, gerabe mie'ö in ber serfoljrenen

3eit 5u gebraud)en. Ter Sc^manf muffe fofort gebrudt werben,

ic^rieb er; 5vrufe foUe nur bie ©riaubnif; ertbeifen, für atteö Uebrige

wolle er Sorge tragen, öeibel ocrfc^afftc i()m nid)t blos einen

'i^erleger (9teimani§. 35ertin 1 847) unb oeranlafete eine gute 2luä=

ftattung ber Sdjrift, fonbern beforgte axiä) bie ^orreftur eigen=

(jänbig. ©r änbertc ben Titel „Ter MaUf' in ben „Teufet 3u

l'übed'', weil biefer Diame faftnac^tötjafter unb d;arafteriftif($er wor

unb efjer geeignet, ben Sefer neugierig p mad^en. Tie .»illeinigfeit

würbe f)ier unb ba fef)r gepriefen; aber 1848 fam, unb wo blieben

M ^öaftelabenbfdjerse?

@eibe( fat) mit ber größten ^reube, wie feinem Stubiengenoffen,
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feitbem er ^uerft in bie DeffentUc^feit getreten, bie Gräfte umd)fen,

feine färben immer feder tourben, feine ^orm imnter reiner unb

le&enbiger. SBefonberö parf'te iljn bie prädjtig berbe 3icalität. 3"

befreunbeten ^ninilien, im ."flug(erfd)en 5lreife, foraie in großer

@efeUfd;aft bei 3nfreb '^pper, ber als ©eljeimer 9vegicrungörat(j inö

gjtinifterium beö gi^'^f^" berufen mar, faö er bcn ©c^raanf por.

%nä) anbere 5^rufef(^e Sichtungen, bie er jetjt fennen (ernte, erfüll::

ten if)n mit Sßeraunberung. ßinem Suftfpielentunirf rief er baö

Ijerjlidjfte ,ßiM auf!" 5U. „SBenn eö Sir gelungen ift, eine

nnrf(i(^e fomifi^e ^anblung ju erfinben unb biefetbe !ünftlerif(^ gu

oerinitteln unb gu löfen, fo ift mir für bie 2tuäfü{)rung nid^t bange.

2lIIe Seine 'Figuren werben frifc^, febenbig unb eigentl)ümlid) fein,

baüon bin i(^ im $Norauö über5eugt. Senfe nur babei aud; an

bie S3übnc! Senn maö ift ein gebrudteä Srama riel anberö aU

ein 9iotenl)eft, baö erft uon ber 9tuö= unb 3luffüt)rung feine 58e;

lebung ermartet?" 3t(ö baö Keine ©tüd fertig mar, fanb er es

Ijeiter, tjarmloö unb gefunb, mie ein ©c^er^o t)on §ar)bn, unb fottte

eä uon Sicc^tömegen unferen 33üt)nen beffer anftetjen, alä fo üiel

gebeizte unb gepfefferte Unnatur, bie fie bringen.

häufig münfc^te ©eibel im Sßinter 184G unb 1847, meldie

er uad) mancherlei fonuuertiii^en ga!)rten (er mar inäroif($en in

3tttenburg, 9^eubalbenöleben, ©alja, 9}tarienbab gemefen, bann in

Sübec!, Sraüemünbe unb 2Balbf)ufen) mieber in 33erlin, Gnfeplat?

^%. 8, oertebtc, ^eüirid) .^rufe si:r ©eite ju Ijaben, bamit bicfer

if)m bei ber Stuömat)! beö ;^meiten Sanbeö ber ©ebid^te fielfe.

9)kn(^eö Ijoffte er ron il)m ju lernen, 3)iand)eö fogar il)m ab'^u-

(erncn, bie frifc^e banbgreiflic^e Serb()eit, ben !eden 9iatura(i§mu§,

bie ibm, &dM, nur ju fei)r fet)tten, obmobl a\\^ feine 51atur cnt^

f(Rieben auf ba§ ^ofitiüe angelegt mar.

Sic mitttermeile entftanbenen „©onette" für ©d^leöioig-^olftein

uerfäumte ©eibel nidjt, am 8. 9bt)ember 1846, ©r. 9}iajeftät bem
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Äönicjc 311 fonben, juglcidi mit bcr SdijCtcic, baf; eine größere

poetifdK 5MHMt, bic cv im ©oimner nodenbet Iiabc iinb für ipcitcre

mui'ifalifdjc 23c{janb(uitg beftimmt fei, (joffcntlid) in nidjt 511 langer

^rift anö Sid)t treten nierbe.

S^as bcgiefjt fid) auf bie Dper „Lorelei/'. ))loä) d)c Die )b>dt

baöon löu^te, laö er bei einem erneuten 33efud)e ju ^annoüer btvj

Dianuffript in ^arri)ö' ^amilie uor unb trug ba§ einbrudönoUe

Sieb „^üljrt mid) jum ^obc, neljmt mic^ t)in!" in baö ©tammbud)

oon ^räulein !:}i(bertine ^arri)ö ein mit ber SBibmung „^m Gr=

innerung an bic Süre(ei) unb an (Smanuel ©eibel." ^en S^e^-t, im

SSerlage üon 9iümpler in ^aimooer, Ijatte ^elij; ^Otenbelöfotin^

^artf)o(bi) fdjon gu fomponicren begonnen, alö biefen 5ronfünft[er

ein jäljeö, oom Sidjter tief beflagteö unb Ijcrrlid; befungencö ©nbe

errcidite. ©pätcr, im Stnfang ber fedjöjiger ^aljre, ronrbe baö (i)rifd;e

®rama von Wia^ 33rudj in 9)iufif gefegt unb am 14. ^uni 18öo

3U 9)tannt)eim aufgefüijrt. „^ä) felbft fenne bie j^ompofition ni^t,"

f(^rieb ©eibel bamolö, „unb merbe mid) fd^inerlidj ganj f)inein=

finben; jene uolföliebartigen SBeifen, bie mir bei ben SBorten t)or=

fdnnebten, roerben ben: mobernen SJlufüer !aum §u öebote geftanben

traben. ®oc^ wirb mir baö 2Berf non ^iüer unb 2ad)ner gelobt,

bic bie Partitur burd^foben." —

^n ber %{)at geftaltcte fid) ber SJiannljeimer Erfolg §u einem

glänsenben. ©er- 'Dichter, meld^cr nad) 9Jtenbe(öfof)nö ^obe auö;

brüdli(^ erüärt t)atte, bafe er eine Slompofition ni(^t md)x wünfdjc,

befreunbete fi(^ nun bod} mit ber üoUenbeten 2;f)atfad^e unb fnüpfte

baran bie fd^ijnftcn Hoffnungen für ha§i raeitere ©c^idfat ber Dper.

2tuä bem mit 33rud) gepflogenen 33riefroec^fel mögen Ijier einige

©teilen ^la^ finben. „^n ®reöben l^abe ic^ leiber, au^er ber

3anauf(^ed, gar feine 58erbinbungen. ®odj roirb man menigftenö

of)ne ungünftigcö 3.^ornrtbei( ba§ ©tüd üornel)men, ba bie Srun-

bitb fi(^ auf bem 9tepertoirc erbält unb nod) immer bei uollem
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,^;)auic gegeben luivb. %nä) ift mir Könueviti alö ein ueiftänbiger

unb lüotjÜDoUenber )3la\m Qmiijnxt luorbeu. ^ür a)iiinc^en wirb

ber S3erid^t SSinjenj £ad)nerö an feinen älteren 33rnber bie ©oc^e

ganj allein entfd)eiben. . . . lieber bie 9(nna()nie in 9lotterbant

IjaU id) mxö) feljr gefreut, äöie fteljt eö mit 3)tain3, üöin unb

S^arntftabt, beffen trefflicher ^elbentenor ©ramminger mir befannt

ift? Unb lüie mit ^annouer, luo bie Dper florieren foll, unb luo

i^ meineötljeilö ein feljr motjlrooüeubeö ^^ublifunt finben raürbe? . . .

i^n 33e5ug auf baä ©tüd felbft tjabe id; nur nod) ben bringenbtit

2£4infd; Ijiujusufügen, ba^ biejenigen 3tenberungen im erften unb

britten Stufjuge, wdäjc am fcenif(^en ©rüuben ober nuä ^Otangel

an Ijinreii^enbem '^perfoual in 9)lannl)eim uorgenommcn luerben

muj3ten, loenigfienö für bie größeren Süljuen nidjt beibel;alten

loerben. i^on '^\)xtx Ginridjtung beö legten 3lfteö Ijahc id; über=

l)aupt, wenn bie 5lampffcene fortbleibt, gar !cine 93orftellung. 2^)

Ijänge nidjt zimx ^u feljr an iljr, ba im smeiten Slufjuge fd)on eiu=

mal bie ©djiuerter gejogen racrben; allein mie ftettt fid; ol;ne fie

ber bramatif(^e 3ii1i^iin»tml)ang Ijer? — 9}ieine 3lnfidjt über bie

©cene, wdä)t bem finale beö erften 2lfteö uorljcrgeljt, Ijabe id)

^Ijnen fc^on münbltc^ auögefpro($en. ."gier barf ber Gljor iiic^t

feljlen, unb loo ^bm burdjauö ni(^t gefungen luerben fann, muf3

menigftenö bie ^ülle ber ©rfdieinung burd) 58allelt unb ©tatiften

l)ergeftellt raerbeu. . . . 3ii"i <Sd)luffe nod; eine ?^rage! ^6) l^abc

nirgenbä eine Duoertüre gur Sorelei) eriuäljut gcfunben. ^^O-hcn

©ie \id) auf eine blo^c ^"trobuftion befd)ränft? a>ielleidjt ift eö

auc§ 3l)re 3lbfi(^t, bie Cuüertüre fpäter bei uollercr Sllu^e auö=

öuarbeitcn. 2^ möd)te bieö letztere faft münfdjen, ba ic^ bei einer

re(ä^ten Cper baö nuififalifdje SSorwort ungern uermiffe." ^)

^) S^Dvnt (£rid)einen ber Äonipofttion mit beigebvncftem Xejte im 93ud)*

ijnnöel ließ fic^ ©eibel in einem .^Weiten 95riefe on älJoj 58ru(^ an»fü^rlicl^ in

iSeäluj anj jccnijdjc unb poetijd)e 'ätenbcriingen an§. Siejclbcn finb Don 33Jcrtl),
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©0 üie( uon beu (Sdjidfaleii biejeö bramatifc^en ©c^merseiiö;

fiubeö uon ©eibel, iue(cf)eö er iä)on 1846 mit froher 3iiü^i^f^cf)t bcm

.•t^iiniijt i^riebrid} ^ffiilTjcIm IV. angefünbigt ijaüt. l^amaU ergaben

firf) für iljii bie erfteii perföulic^eu 'öerüf)ningen mit bcm 5löiiig(id;eu

^aufe, lüorüber Srnft ßurtiuö aiiö bem ^aljre 1847 berii^tet:

„::)cQd)bem id) bie ^reube geljabt Ijatte, bot ''grinsen griebrid;

Si((ielm mit unferer baltifdjeii ^cimnt iinb bem olteii .Raupte ber

^:)ania befaimt 5,11 madjeu, l)egte id) bcgreif(id)eni)cife aiid) hm

3Bunf($, ben ^^igenbfreunb in bie 5lreife ein5iifül)reii, in beueu id)

bamat§ lebte, uiib benen id) jebe 2trt t)on geiftiger 2lnregiiiTg im^e

p bringen berufen mar. 3.Baö .<i^unft unb 9Biffenf(^aft unb 9ie(igion

für ben S3ienfd)en finb, boö lernt man am heften burd) ben (Sin=

brud oon ^^erfönlidyfeiten, unb fo mar eö mir eine befonbere @e=

nugtl;uung, ben fürftltdjen Äinberu einen geborenen Sidjter, einen

•^^^oeten yon G5otteö (*')imben in Gnmnuel ©eibei uorfütjren ^u fönnen.

Ter ßinbrud l)at fid) unter hm bunteften (Sinbrüden beä fpäteren

ßebenä nie t)erunfd)t. Tic ?^rau ©roBljerjogin von 33aben ]ä)xkb

mir nac^ beä 2)i(^terö ^obe, fie fönne nod; jebe ©teile be^eid^nen,

mo fie alö .tinb it)n gefel)en l)abe. ^n bem $8ruber trat er

l)äufiger unb näl)er in SSe^ieljung. — ^n ber ^aftnadjtö^eit pflegte

ber Xurnfaal in ein ^l)eater umgemanbelt ;^u merben, unb eö galt

bann ein paffenbeö ©tüd aufjufinben. 91lö ic^ mieber eine 9ieil)e

uon bramatifdjen SBerfen burdjblättert Ijatte, !am xö) plö^lidj auf

einen anberen '^^lan. ^dj eilte auf ben Gnfeptafe unb berebete

ben ^reunb, feinen '^^egafuö ju fatteln. 3Bir befprad^en Xljema

unb ^erfonal. 'Binnen adjt ^agen mar baö Jiiuftfpiel fii; unb

fertig. 3Bir gaben iljm ben ^itel „Xie ©eelenmanberung" —

ober, meil 511 fe:^r in§ (£in§elite ge^enb, ^ier nic^t am Drte. ^d} behalte mir

cor, in einer anberen 'JßnblüotiDn barauf snrücfjnfommen, morin onc^ "üa^

übrige reii^e, für biejc Sentirürbigfciten minber geeignete 9J?aterial eine Stätte

ftnbcn jotl.
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fpäter 1855 alo „^JlJieiftcv 3(nbrca" öcbnicft — . ^Tcr junge i^rin?,

iinb feine ^ngenbgenoffen fpietten mit Siebe uub Suft; bie 3tuf:

füljrung gelang, fo baf5 bie fürft(id)en ©Itern eine STneberljotung

anorbneten, ju iue(d)er ber .^önig eingelaben uierbeii fodte." Tod)

uerftrid; Ijierübcr faft ein '^ahv. — —

.•^immclfatjrt 1847, bcn 13. 3)iai, fclivte C:>3eilie( bei* preuBiidjen

.§auptftabt ben ^iüden, um mit ^-ranj iilugfer eine meite äBanber=

fdjaft burd) bie fäd)[ijdj=tfjüringif($en unb fübbeutfc^en Staaten ^u

untevuel)meu. Sein ^iiöcnbnnmfd), ein 33aumeifter i\\ merben, 1)atte

fid) nidjt ueriüirfUdit, aber mit uerftänbnißöotlem Gutjüden uertieftc

ber gereifte 3)iann fid) nun in baö 3tnfd)auen uub ©tubium ber

Ijerr(i(j^en Slrdjiteftur, lueldjc namentlid) in ben alten bayrifdien

9\cidj§ftäbten fi(^ in präd)tiger %\\{{t unb ©(^öntjeit feinen iHugen

barbot. $son granffiirt am 9Jtain auö würbe bie ^eiinreife nad;

Sübed angetreten. 3'» ©pättjerbft 1847 erfc^ienen bie „Quniuö;

lieber".

©nbe gebniar (üb ibn Gurtiuo nac^ ^^ertin ein ^ur äweiten

Tarftellung beö f(einen Suftfpieteö; §riebri(^ 9Bi(t)eIm IV. [)ätte

fein Grfd)einen jugefagt. %.\\\ 8. gjiärj 1848 3tbenbö, nad) ber

gut gelungenen Süiffübrung, liefe fi(^ ber 9}ionard) ben 2(utor vor-

ftellen. '^\\\\\ erften 93?ale ftanb ©eibel feinent Ijoben ^^^roteftor

gegenüber, ber bulbuolle Söorte ^u il)m fprad). (So mar einer ber

letzten 9Ibcube barmlofer ©efelligfeit. Sdpn lagen büftcre äöolfen

auf ber ©tirne beö ilönigö; fd)redlid)e (Sn'eigniffe Ijatten fid) ange-

melbet, unb einige "Silage fpäter bonnerten bie @efc^ü|e biird) bie

©trafen.

®ie 3fteiiolution mar auögebrod)en. GJeibel fel)rte fofort nad)

%\M^ äiirüd. Gr litt fd)n)er unter bem ßinfluffe ber ßinbrüde

bcs tollen ^^^Ji't^'S. 3" ^^^Kv mirren 3cit l^ot ilmt ^riife, meld)er

iii5roifd)en bie Seitung ber „-Ifeuen SSerliner 3eitung" übcrnonuncn

l)atte, bie Sfiebaftion be§ Feuilletons an. @eibel Icljute banfenb ^\:>
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(Sr füljlte iclbft mir ju gut, bat3 i()ni bic erforberHc^e 93eiueg(id)fcit

be§ ©eifteö, ha^j inegfainc S^atent fc()(te, mcIdjCG immer fertig ift'

ii6) bcG neuen, üou bem ^age entgcgcngebra(^ten Stoffeö ju hc-

meiftevn, bie Seic^tigfeit ber ''^^robuftion , iiie(rf;c jeben 2(ugenlv(ic!

uor ben 9iif, ju treten unb mit g(eidjfam auö bcr ©rbe geftampften

Schöpfungen bie Sücfen rafdj unb fid)cr auöjufüUen üermag. Gr

mar mit feinen 3(rbeiten ftetö uon 3cit unb Stintimuig, von förper^

(i(^em 2i}o^lfein ober UeOelbefinben, ja von ßuft unb fetter ah

{)ängtg; nur in guter Stunbe bei nöüiger Eingebung an ben @e;

genftanb fonnte er @rfreu(i(i^eö fdiaffen, ii6) aber nimmermeijr in

eine ©teüung finbcn, bie gerabc ein ftilleä 33ertiefen, mie eä feinem

SBefen angemeffen, unmögüd) mad)tc unb täglid} etma? 9ieuecv

33ü|enbecv Ueberrafdjenbeö non ibm forberte. 2(ufeerbem war er

jeit bem uorigen SBinter fortmölirenb fied), fein Unterleib grünblid)

oerborben. ^a üermodjte er um fo weniger burd) 'iiL'ort unb ^ieb

ein 58o(f ju begeiftern ober mit bem fritifd)en Sdjwert feinen

9)?ann su ftefien, siunal ie|t, wo bie aufgeregte j^dt baö 33iöd)tigfte

unb öewid)tigfte «erlangte.

3tllenfaUQ (iefs fid) ber .^goros erftären; unb bas tfjat ©eibel,

inbem er, alö ^^rofeffor Gruft Seede jur 9iationaberfamm(ung

nad; ^^^^anffurt gewäljlt würbe unb obenbrein balb barauf S)ireftor

^acob f(^wer erfranfte, von ^Ilii($aeliö 1848 biö 3'^^)'ii^i"^' 18^^^

feinen alten romifdjen ^iebtingöbidjter jn interpretieren unb

ben bentfd)en Unterrid)t, fowof)( für Jifitteraturgefc^ii^te wie für

beutfc^e 2(uffäl^e, am (^ipmnafium feiner ^Baterftabt in '^^rima unb

©efunba auöbülfsweife ;^u übernetjmen fidj auf 6faffen§ 3^ii'^'^ßii

bereit fanb. ^srofeffor Gtaffen, bem bomal? fonnniffarifd) bao

Sireltorium oblag, tf)ei(t mir bierüber mit: „Weibcl befan ent=

fi^ieben bebeutenbeo, wenn and) nidjt metijobifd; geübtes i!cbrta(ent.

3«^ fonnte feinen Stunben mir fetten beiwo{)nen unb nermif^te, wie

\6) \i)m baö fog(ei(^ fagte, in feinem ^^Sortrage mitunter ©infad)bcit

unb gelaffene 5Knf)e; er war fe()r geneigt jn rI)etorifd)cm ^^>atboö.
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luie \\d) baö \a and) in feinem ©efpräci^e öfters jcigte. ^n meinem

'^ebauern erflärte er fdjon na^ hirjer ,3^^^ ^afe ^^ ^^'i Unterricht

t>0(^ nid^t über baö Semcfter [)mau§> fort^nfefecn roünfc^te. '^k

(Sd)ü(er [)ätten iljn ijcrn länger geljört."

^n biefe ^üt fällt ein Ijübfdjeö ungebrndteö ^^eftfpiel, roelc^eö

©eibel jnnt 28. ©eptember 1848, bem ^^olterabenb von Henriette

(alias ^saquita) 9tö(ting, einer ^oditer beö fc^iuebifd^en ^onfulö,

unb uoni GUjmnafialprofeffor Söifbelm 9}tantelö, bem l)anfif($en

(•»iefctiidjtGforfc^er, in Sübed yerfafete nnb infcenierte. ®er ^"b'^^t

mar, bofe ©ermania unb ^iöpania fid) um baö 0nb ^aiiuita

ftrittcn (gröutein 9iölting unirbc fo genannt, mci( ein mit biefem

9iamen unter5eid)neteö 33ilbnit3 einer f(^önen «Spanierin in einem

iQuberf^en 33ud)e iljr auffallenb glid)); bie befreunbeten ^i^ter

3]iftor §uber unb ^uftinuö Slerner, meldte burd) i^re ©egenmart baö

^-eft uerljerrüi^ten, faljen ]iä) ;^u ibrem großen (Srgöl3en bramatifcb

üorgefüljrt. 3tud) ein 3^9t'iinerd)or mar jugegen, wobei ©eibelö

fpätere ^rau 3(ba alö gan^ jungeö reigenbeö SBefen eine 3i9fii"ßnn

üorftellte. „(Siner allerliebften ßpifobc" — fdjreibt mir eine X^tiU

netjmerin jeneö 3(benbö — „erinnere id) mid) no($: bafe, ba

^Jiantelö ben 'Seinanxen ©torc^ tjatte, er auf bie Slinbermiefe ge^

manbelt fei unb fid) baö Sd)önfte anögefudjt I)abe, um eö in fein

^auö 5U tragen. 33ei ben '^^roben (ernte id) (i-manuel a(ö einen

luunberfamen ^an^^ fennen, ber balb aufbraufte, balb fd)meid^e(te,

balb bat.'' —

tSine freubige Ueberrafdjung bereitete iljm in ben erften Xagen

beö Hiärj 1849 ^rin^ ^riebrid) 2Silt)eInt von ^sreufeen burd^ ^n-

fenbnng einer 3ßic^nung in färben uon ^retfc^mer , baö ^n'ogramm

beö Snftfpielö „Xie Seelenmanberung" mit iKanbüersierungen unb

'ocn nnterfd;riften ber ^arfteHer entljaltenb. Sem 33(atte lag baö

folgenbe (iebenömürbige unb efjrenuotle ©(^reiben bei:
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Berlin, beu 7ten Wlär^ 1849.

3I(ö Sie im Wiixx^ üorigen Satjreö bie gro^e öefälüglieit

Iiatteii, nad^ Berlin gu fommen, unt unö bei ber 9Iuffüljrung

3I)reö iiuftfpiefö „^k Seelenmanberung" 511 unterftü|en, ijattm

meine ^reunbe unb \d) bie 3Kifidjt, ^Ijnen fdion bamaki ein

3lnbenfen an jene 2^age a(ö 3^^^)^" imferer ©anfbarfeit ^n

geben, ^ie traurigen ©reigniffe aber, bie raenige 2^age nad)

biefer greube eintraten, üerl)inberten bie 2tu5füt)ning beffelben.

3e|t aber, ba ber ^abreötag ijeranrüdt, motlten mir

biefen Slugenbüc! ber 9iul)e benu^en unb befd^Ioffen, ^Ijucn

beifotgenbeö Blatt alö 3lnben!en ju fenben. Qc^ brauche feine

Befd)reibung l^injuäufügen, ba ©ie fid) gemi^ bie ©in^el^eiten

beffelben erflären merben fönnen. 3d} Ijoffe, bafe bie ß^i'^J'^mig

au(^ ^bren Beifall finben rairb unb ©ie ü^ bei bem 3ln=

fd^auen berfelben gern an bie 3t'it erinnern werben, wo mir

l)ier jufammen maren unb nmndie Ijeitere ©tunbe »erlebten.

9)^einerfeitö fann id) Sie oerndjern, bafe eö mir ftetö eine

gro^e greube mar, raenn id) ©ie bei mir feben fonnte, unb

id^ boffe, bafe \ä) balb roiebei, in einer befferen unb rutiigeren

3eit, bieö Bergnügen genießen merbe.

Snbem id^ ^hmn biermit meinen unb meiner ^reunbe

fierjlicbften ^anf für 3l)re grof^e a)iiil)e unb ©efälligfeit mi^-

fpred)e unb.©ie bitte, beifolgenbeö Blatt freunblid; anjuneljmcn,

üerbleibe ic^

banfbarer

gej.: ^-riebrid) äBilljelm %^x. u. ^:\ix.

3m ©ommer reifte (Deibel jur iiräftigung feiner leibenbeu

(^efunbl)eit nad) bem Dftfeebabe §äring§borf, wo er fic^ 3lnfangö

jebem Berfebr mit ^^remben entzog unb ben feinigen faft nur auf
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t^rans cQuöler uiib beffeii ^ttiuiüe befdjränfte. ®in gÜidüd;or 3"=

fall &ra(^te il)it bainalö mit bem ©mfeii .Vlurt von §augunl;> §11=

fammen, bem er fid) eiuj aiifd^lo^. ,,3" %olQe. beffeu näljerte fid;

(SJctdel" — id; (ajfe meiucu tjodjücrcljrtcu ©emäljrömnnn eräiifjreii

— „aud^ meinem Si^iuietjevünter, bem dürften §eiuri(^ 511 6aro(at()-'

33eut^en, unb meiner ^rau Suci), bie 33eibe bem ^i^ter längft

fd;on baö tierslid^fte SBoIjImotten entgegengetragen tjatten unb je^t

anä) ben SJienfdien in il)m Heben lernen fottten. ^er Umgang mit

if)m, ben wir nun oft bei unö foraie in bem bamalö fo g(üd(id)en

5hig(erf(^en ivreife fa^en, unirbe iiumer tebijafter unb balb fo

fjer^Iic^, ba^ wir it)n unmöglidj mit ber SSabefur abbre(^en fonuten.

.3u unferer ^reube nabm ©eibel bie ©inlabung meineö ©djwieger-

üaterö, unö nac^ (Earolatt; ju begleiten, an, füljlte fid) bafelbft

gtcidj Ijeimifc^ unb nuid)te einen ^^fiG^flufi-nttjalt in bem natjc ge:

(egenen ^einric^shift mit, wo baö ebenfo anfprudjölofe wie gemüttj;

(idje 3"1«ii^ntenfeben mit einigen befreunbeten älteren unb jüngeren

:3agbgenoffen \l)n fic^tbar anmuttjete unb erfrifi^te. 3Son feiner

wieber erwadjenben guten Saune gab maui^er fröljlidje ^rinffprudj

unb nmndje anbere :3"^proüifation ^eugni^. 2^i biefer 3^it »-'nt^

ftanbcn üiele feiner frifc^eften @ebid)te, barunter mehrere an ben

Üßatb, unter anberen aber audj ber „^Dhjtfjuö üom Tampf".

2m fotgenben '^aljxt 1850 braudjte ©eibel 5larlöbab '), wo

^) 2Inno 1851 fc^te (äcibel bie üiir fort unb crneueite in öms iehie

Äictanntidjaft nitt bcni jc^igen 3iiftio"i'"iftcr Dr. §eiuridj griebbcrg, roddici-

bie ©iite get)nbt ^at, mir ai\i-< feinen ©rinnevungen f^olgenbcä mit§ut()cilen:

„SSir tranfen §8eibe ben ^Brunnen. 6v glaubte ftd) bonmlS ern[tl)aft franf,

roor fc^r §t)po(^Dnbcr, unb mir njaven bie ©nijon ()inburcf) täglich öieIcStnnben

äujnmmen. ©eine i^i)pod)onbrie jeigte fiel) aud) bavin, bn§ er ungern jur

table d'hote ging, unb id) richtete c^ beül)alb fo ein, bnfe luir 33eibc auf

meinem ^itwner allein unfer 'HJittagebrob einnatjmen. ®ie §i)poc^Dnbrie lief]

ii)u SSelt unb 9Jienf(^en, Bor Meni aber auc^ feine bid^terifc^e 93egabung unb

feine (Erfolge al§ 2)id)ter mit trüben Singen anfe^en. 9tebtt)i§ njar gerabe on

ber jEagesorbnung, unb fo erinnere id), baß, al^ rair einmal auf ber ^ßromenobe
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\(i) \i)n auf ber öcimreife uoii 33tarieiibab auffiK^tc uiib, lueim aud)

bieömd otjuc Siclicufaft uiib 33ed)evf(ang, einiöc (jeitcre öemif5ret(^e

%aqc mit il)m ucrfebte. (5t fdjricb bmitalö (jerabe feinen ,,:3u(iQu".

3u meiner ^renbe bebnrftc eö feineö befonbereu 3iii^ebcnö, um il)n

SU bewegen, geiuiffermafjen a(ö 'Jladjfur meinen ©djmiegcrüater nad}

©aftein gu begleiten unb mit if)m bafelbft biö i^iitte 9(uguft ju

b(eiben. 3Iuf biefen 2Uifent()Q(t bejieljt fid) baö (jnmoriftifc^rjnti)riid)e

üom ^ebruar 1851, nn ^. 6.

:

1)uvrf) bic flarc ^x^uft im 2Öinbc

5e\]cln ()ciit luiv bie ©ebanfcn.

iungen Spornen mit Den öaiimlö ioo(]l iiocb jeltcnovcii, vott) eingcbunbcncii

SBüc^elc^eu 3iebn)i^id)cr -i^ocfieeu in §änbeu begegneten, er I)alb jpöttijc^ l)alb

bitter micö apoftropfjierte: Sa fönnenSic fcl)eu, trnä auf lidjtcrruljin an geben!

I^icfe 58adftfd)e ober (Sonuernanten, bie f)ier mit Slebtüi^ ouf ber ^romenabe

innbcrloufen, finb ou^ mein ^^^uf'Ii'Enm. 5htf beren Urttjeil nub ®nnft ift

man ongeiüiejen ! — nnb fo ging e^ eine gan§e SSeile in jclbftqnälerifdien Die*

flcEionen fort. — ^n fpätcrcn 3fli)'"cn bin id) nii-^t miebcr mit il)m äujammeu

getroffen, tüurbe aber, lücnn id) öon i^m t)örtv', nnr immer toon 9Jeuem barin

beftärf*, t)a% er bamall weniger förperli^ !ran! a\§ geiftig berftimmt genjefen

fein muffe." — §11^ ©rgänäung l)ieigu fonn id) berichten, baB ®eibel, je älter

er mnrbe, befto mel)r mancher Sad)c eine (jumoriftijdje Seite abängeioinncn lou^te.

'JBä^renb er in ber Sfjat frülier id)tt)cv nnter bem (SvitI)eton „33adfiid)bic^ter" ütt,

brad)te er fpäter biefe iöejeidjnnng fetbft oft f(^er5t)aft anf§ Xapct. 2n§ 5. 33.

feine dliä^tc im ^a):)ve 1874 an einer pt)eren Söc^terfdmle einige Stnnben

übernahm, mad)te co i[)m Spafe, iljre Jpefte mit burd)äufcl)cn. „Unb fo bin

id) benn," fagte er, „auf meine alten Xage noi^ einmal an bie 33adfifc^e ge=

ratt)en." 'Huäj entftnne id) mid), tüie er nac^ bem Uniäuge in feine neue

3Bof)nung in ber ftönigftra^e mir nnter Sc^munjeln erjätjlte, n^eldjen ®d)reden

er geljabt, all er um ätoölf Ul)r SIcittagl bem 33ett entfliegen gegenüber on

ben genftern eine 9iei^e öon 2}iäbdjen!5pfen getüaljrte, bie i^re niebtid)en Stumpf-

näoc^en on ben (Sd)eiben platt brüdtcn unb neugierig gu i^m l)tuüberlugten.

"Drüben nämlic^ hJar ein gräuleinpenftonat, trag i^m je^t plij^lid) ad oculos

bemonftriert mürbe. „Seinem SSerl)iingniB entgel}t iletner, felbft nid)t folc^ alter

ilnabe, mie id) bin," fprad) er unter l)etlem Sad)en, in 'i>ü^ id) l)er5lid) einftimmcu

mufete. ^a, ja, bie '-Badfifc^e!
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'^uf bor 9iiidreifc famen ^i3cit)C 511 um md) ytogau in

©(Rieften, luo nur fie fd)on crroartet ftatten, um mit ifmcn und)

©arotatf; ii&er5u[icbetn. 3(n biefcii aiotjauer 33ciiid; erinnert (Deibel

in einem fpäteren Gkbidjt: „Wiv ful)ren auf ber ftiUen Dber",

in mclc^em er mit bem „inalbumfränäten 3^empIerfd)(of3" bas Iiiefitjc

(S(^to^ bejeidjnet. ^n ©arolatf) blieb er üon ©nbe 2(uguft biö

5um 3a^re§f(^hif3 unb feierte metirere gamitienfefttagc mit unö, fo

am 1. (September gleidj ben ©cburtötag unfereö einzigen, bamalö

fünfjäljrigcn 5töd)terd)enci 3tbli), auf ba^^ er ben (}übfd)en 3:;oaft

auöbradjte:

^11 bcm (gidicufvanj h l^oK %kc\§,

2)cr Gltd) fiel 311111 Voofc,

(Sinb bie Knaben c\vüiiC'o ':)k\^^\

Wd(\Ok\n, bift bie Üiofc.

Sreuc, Älucjl^eit, STapfcrfcit,

Sie uid}t luantt, inntitrcjcii

©eine 58vübcv tüuft'gev ßcit,

^cinvtd), Äuvt iiub ^ürcjcu.

$Dcd) 2)u foüft in Ji'uft unb 'i)}Uib"n

'iHnbevio S)tdi entfalten,

•^lU Sein aöefcn ftillcy :ölübn,

^^tnnmtf} all Sein 2Baltcn.

Sßenn bie Srci cinft, fonticv 3iut}'n,

©diaffcu, beuten, ftreiten,

©cllft S?n il}rciu evnftcn J()itu

9)iilbevub ftctni ^nv Seiten.

1) ®ev (Sidjcufvnns ift im iyiittelict)tlti tice Scöbnaic^ic^eu uufc Gavo^

totfjfc^eu SßJappeii'?.
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<2onft ben ^uft bev jyvömmtgfeit

^^(t^nten auf i^r öanbclit

Unb burdEi ?ie&e§nta(6t ba^^ 'Ccii?

<Sel6ft junt (Secjen iranbeln.

©iel}, fo i}a]t Xn fcfiönen Xi)td

%n bem Ärang ber (S^reu;

?aB im§ bcnn auf folcfieö .'peil

3)iv ben 53erf)ev leeren!

^^tm 18. (September, bem öcbiirtötage nieiuev ^-rau, luibmete

Öeibel berfelben ha^j fdjöne ^oem:

SÖBo ein ®(an3 an§ ^ugenbträunien

Xii) \d gerne iro^nen läßt,

^n be§ 2Balbei3 Reitern ^)?äumen

jycicrft f)eute ^n 2;ein ^eft.

2)rum n?ie 2)tr mit SBunfc^ unb ^^cibm

j^reunbticf) grü^enb Me nal^'n,

SBin ber 2Ba(b fein 9?ecbt au* ^aben,

Unb ju raufcfien f)ebt er an

:

„'^al^re tomnien, y3af)re gleiten

9tafd] l>orbei, ipie Sßinb unb $lut();

©entft 2)u np^ ber alten Reiten,

3)a 2)u ^ier, ein Äinb, geruf)ty

®a in bäuiniernben (^efüf)len

3l§nenb fic^ ^cin Sinn crt}ob,

Xa xdj in 2)ein ^arnilpg Spielen

Seifen SDuircftenfc^tmmer woby

ft. I(). Waeber^, föei&el^Xentiuiir&iqreiteu. ia
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Da Dir bei bc5 SJJonbeä ©linnneu

Vaub unb 58u|d) l^olT (Slfcn frf)ien,

Xa 'Xn 2(nhr>ort cjabft bcn (Stimmen,

Xk bitvc^ meine SÖßipfe( 3ic(}n'?

Xa in meinem grünen 'I)iifter

ßit bei* 93hime, bie ^n (mic^ft,

^n mit trauüci^em ®ef(üftev

?eife g^rennbegmorte fprad^ft?

£', ane fd^inott mit fvD{)cm ©eben

2)iv fo Jüeit bte (Seele ba!

^»üifcften SBunbevn floß !l)ein ?e6en,

Unb bcv /pimmel max Dir nn^.

^a^xx fommen, ^a^re [tieben

yiafttüg I}in im rafi^en Schwung,

3(ber ic^ bin frifc^ geblieben,

Unb Xt'm uuxgenb i^er^ blieb jung.

Unb waö bamalg 2)u empfnnben

Unter meinem 33albad)in,

'Dlac[ Wüijl je^t in manrf)en ©tnnben

Ticiner Äinber ©ruft burdjjieüin.

äBenu mir bann i^r ©itb begegnet,

Scbau ic^ brin ber !l)einen Straft,

Unb fo fei'n fie mir gefegnct,

Unb gefegnet Du. gumat!

Siel), unb für tm lilfcnreigen,

Der Dir längft jerrann in Sdierg,

9ianf^ id) f)ent mit grünen ß^i'^cigen

Stiflfte .f-ioffnung in Dein i^er^;
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3!Bif( 3)iv füß öriitTievn geben,

8tüvmifc^ j^olbcv Liebling Xu,

Unb min ireben in ®cin ^eben

©nen ^audj t>DU meiner 9tn^!"

21(5 lüir öcgen 9)iitte Dftodcr beii 2öalb unb ^einrid^öhtft

öertie^en, na^m er 3lbf(^ieb in bcm ©ebic^te:

!öei fvDl}er Safelrunbe,

Xu grüneä 2Ba(breüier,

Sßrincj' id) au§ i^ergcnggvunbe

Xcn (e^jten Sedjcv 3)iv.

®u na^ntft uu§ auf at§ ©äfte

^ni frifdien i'aubgemad^,

llnb fveunblid}, m\§ gum S'^fte,

Sr^D&ft 3)u jeben Jag.

e^ür rcidje 2Baibmanni8IJcnte,

eyüv §ei( imb grünen ^rud)

3)a mag ^ir banfen f)cute,

aBcr \dh\i bie «üdife trug.

!5d} aber anl( 2)id) loben,

2Bei( Xu in biefer 3cit

!Jng ?eben mir geiroben

mut^, 3=rcunbfc^aft, grcubigfeit.

!^sd} luiU !Did^ banfbar preifen,

2Bei(, irenn id^ fromm ge(aufci^t„

^u neue ?iebenocifcn

9)cir in ba§ .^cr,5 gcraufc^t;

9*



— 132 —

2Bci( 2)u in 'Deinem 55üftev

Tland] 9iät^fet iDunberjart

53eint leifen ?aubgefütfter

Xtm Dicfitcv offenbart.

3p lebt benn iwl^I, i^r (^idjten,

^f)r Rieben, [10(3 unb grün,

2Bc nnterni fc^attenbicf)ten

©ett»öl6' bie §irfd)c 3ie(}'n!

£ebt iDof)l, if)r |)ütten aüe,

S)a fünfter (Scfilaf nn§ airang,

?eb tt>of)(, bet'rän5tc §at(e,

3^ott Sang nnb Sedierttang

!

^^r g^eiter ancb, i[)r l^o^cn,

^n grüner '3)untelf)ctt,

$?ebt n?c^l! SDJtt enren i^cl^en

33erglü()t bie frpt)e ^ci^-

3)Dd) cb loir (}einni>ärtö äietjen,

9Zorf) tang in unfrer Sruft

Sirb frifd} ®ein 33itb nn§ blül}cn,

2)n fdjöneä §einrid)§lnft!

2lm 21. Dftober raarb uns unfer jüngfter ©ol)n (Sberljarb ge^

boren, unb qIö berfelbe am 29. tliooember, bem ©eburtötage mcineö

©c^iüiegerüaterö, getauft nnirbe, na^m anä) ©eibel eine ^atfienfteUe

bei i^m an unb weitjte iljnt juni Xauftage bie innigen 93erfe:

SBenn loir mit SBünfdien unb (^)ebeten

%n eines Äinbe§ 2Bicge treten,

llnb irie nnr anf fein ^äd^etn fdiau'n,

^ni (^eift ein ?eben i^m erban'n,
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löJc^l rührt'S jugleic^ mit (^reub unb ?eib

%n unfre (2ee(e jcberjeit.

Xod) tiefer noc^ mit Stnft erfüllt,

^ege^'n ir>ir l^eut be§ Jäuf(ing€ t^eier,

2)enn bic&t unb bicfiter irirb ber (Sc^teier*,

^er feine 3ufu'^ft ung fer^ütlt.

S§ i)at, bie irrüermorr'ne 2Be(t

5tuf§ erf)n}ert if)r (e^te§ §ei( geftetlt,

Unb ftatternb rauf(f)t ber g^^nenfaum

^e? .ßriege§ in bcä Äinbeö Sraum.

2)ie 3eit ift franf; am Sifen fc^arf

2Bi(( jur @efunb(}eit fie cjeDeifjen.

2o woK, öerr, beut Änaben leiten,

2Ba5 er in folc^er ßeit bebarf;

@ie6 if)m ba§ eine [)oc&fte (5)ut,

^rau§ jebe SOMnneötngenb fprießet,

^a§ al(e§ 5(nbre in ficf) fcfjtieBet,

2Benn'§ rechter ?(rt ift: gieb i^m 9i)hit^,

25en 9)?ut§, ber nie ^u Scfierben ge§t,

23Betl er mit 2)ir in ^rieben fte^t!

Ser fit^n in ber SBernetnung Jagen

8ein gläubig ^a noii iragt ju fagen,

2)er in beg Äbnig§ Stngeficfit

?Bie in be§ ^Dbe[§ 2Ba^r^eit fpricfit,

Ten WiUti) be§ 3orn§, ben Tliiti) ber ?iebe,

2;en opferftarfen ü)hit^ ber -^Jftic^t,

2)er lüeä in be§ Äampf§ (betriebe

Ta^inirirft, nur bie S^re nic^t,

G')ieb i^m ben SDJut^, c ^err ber ii)nabe,

9(uf fonn'gem 2Beg, auf bunfelm ^fabe!

Unb tämpft er fo fic^ unferjagt,

(sin beutfc^er 9tittcvymann, burc^g ?eben.
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<Bd \wiV am Qid i^m (Siibj nod) c\^bcn,

(B'm§, iiaQ un§ 5ll(en bikh üerfagt,

©ag (Sütcf, nad) StHvui unb 9?otI§ iinb "»^^ein

©e§ 35atertanbe§ frol} 311 fein!

2ln bemfelben Xage fcfirieb er aud; mit ^^ejug auf ben @eburts=

tag bcs ©roBoaterö bcö Xäuftingö:

2)a§ ift berfe(6e iDavme ©onncnftral^l,

SSon bcffen ©laug int aKertiefften ^l^al

!J)a§ jüngfte WlpenvoSlcin f}o(b erbtül^t

Unb purpnvfarb bic f}öd}fte {^-irne güifjt.

®a§ ift bcrfelbe Ijeil'ge (Vvcubenfd)ein,

2)er (}eut mit ©lan^ be§ f^vicben§ ipunbevrein

2)e§ rof'gen (Snfctg Äinbertraum umtüebt

Unb um be§ 3(^n^evrn f)p^e ©tirne fd^mcbt.

D fd^öneS ^^oppdfeft, brt§ \x>'ix bege^'n,

2Bd Äinb unb ^ireiS in einem ©(^immev fteb'n,

Unb gtüifc^en ^5^' unb Sief im g^arbenbrnnb

3)ie ?iebe feiig i^ren ^ogen fpannt!

9ia(^bem wir im ^erbft 1851 auf einer SfJeife in ben ©üben

unö nod^ ein 9flenbe§üOU§ mit üjm ilju Söien gegeben Ijatten, fallen

mir i^n leiber längere ^dt gar nidjt, ba mir im 3al;re 1852

unferen SBofmfil üon Garolatb nad) Dberfd)(efien üertegten unb

fpäter in ber ©djiDeij 31ufentt)alt nal^men. ^n biefer Beit gab

©eibet bei einer gelegentüd^en 2Iitmefenbeit ju (Earolat^ feinem 93e:

bauern, unö bafetbft nic^t in finben, auf freintblii^fte Sßeifc 2tuä;

brud in betn befannten ©ebii^te:

3Bo fo (eid)t in fonnenflarcn

Sagen einft ber ^en^ un§ ffo§ ..." —
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(Soweit bie Shif^eid^muigen bcö ©rafen ^augroife. (Seiner iinb

ber ©aroIat(jf(^en ^^^ainiüe f}nt (Seidel (nö anö Sebenöenbe bie treiiefte

9tnf)änglid)feit beiüaljvt.

2tl§ 33eTOeiö für bie i)er§Ii(^e ^reinibf(^aft, metdje i(;in fpejieU

ber f)od)betagte ?^ürft entgegenbrai^te, fei ein ©ebic^t mitget!)ei(t,

ba§ berfelbe da ®anf unb @ru^ an ©eibel für beffen poetifc^en

©etntrtstagöglüdmmfd) 1854 fanbte:

33Dm bcfc^neiteu ^^llpcnranbc

©cfiicfft 2)11 ©eine 3Bünfd6c mir;

%<ij, \<ij bin ja iaum int «Stanbe,

{^ür fo t>ie( 311 banfen ®ir.

jyanbft Xu \va§ an uiiv 311 lokn,

D, fo ftaiuiiit e§ ja lu^t ^iv,

^encr eine 3n3 "'•id) oben,

2)en "^u günbetcft in mir.

S)en bie loeif^e 9tofe fenftc

Sief in§ ^er3 a(§ 3flntierbuft

Unb bie Siebe aufjoärtg brängte

^adj bev ©ecjentiebe ?uft.

©0 Dereinigten 3iüei (Seeten

(Sid) im g(eid}en §er3en§fd)lag,

konnte ha bem (Greife fet)len

©pöter Siebe Stofentag?

SBenn er bann nod} frifd) gefangen,

3Ba§ ber ^ngenb angef)ört,

§at fie in i^m nadigefUmgcn,

Sßa^vc Siebe nie bctbört.
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So (}aft Du bcn ©ruub gcfimbcu

Xcx iieijitncjten ©eifteStraft,

Sic bev gWitfc SBci^cftunbcn,

2Beld^e Siebe mir i?cvfcf)a[ft.

Xodt) ein ®enbi aterb' td^ nimmer,

3)a ba§ (Sterben fid^ wo^ nafjt;

5lf»er Vion beh ^rennben immer

üöleibt Dein treiifter — (£arotat:

^cbeä ©reicjni^ froI)ei* unb trauritjer 31x1 erlebte ©eibel mit,

alö ob eö ifiu bireft betroffeu. 3lm 8. Oftober 1859 (jatte ^. ^.

@raf iQautjroi^ mit feineu fi'inf 5^inbern eine Siettiuuj au§ bringeubfter

Sebenägefa^r beftanben, inbem baö fteine 33oot, in welchem fie

Siemlic^ eng §ufammengebrängt i()re faft tägli(^e ^iuberpartie auf

bem ^(;uner ©ee mai^ten, burdj eine uon ber nafjebei übenben

3trti(Ierie leichtfertig abgefeuerte Slauonenfugel bidjt über bem

Safferfpiegel burrf;fd;offeu lourbe, oljue ba^ einer ber ^nfciffeu irgeub

oer(e|t roarb, mälirenb bie ^uge( bo(^ unmittelbar siüifc^cn bem

förafen unb feinem älteften Boljm ()inburd)fd)Iug unb bei einen

,3olt größerem Tiefgang ben ^afju unbebingt jum ©infen gebracht

Ijätte. 2luf bie DZai^ric^t Ijieruon eilomporierte ©cibel, in Saro(att)

p 33efuc^, gmei luarm empfunbene ^t^oaftc. — Unb aU am

14. 3«li 1864 f^ürft ^einrid), im 3l(ter uon einunbad^tjig ;3"^^^6'i/

fic^ 5iir eraigen 9iulje legte, Ijat faum ^enmub mit ber trauerubeu

SBittme mib bem ^augiui^fd^en ^aufe ben 3.>er(uft fc^ntergli^er ge=

fü()(t afe ©eibet.

©ein ä^erpttni^ §u bem fürftlii^en unb gräflichen ©efi^Iec^te

ift ein in üielfad;er ^infi(^t fo fi)mpatl)if(^e§ unb intereffante§, ba^

ic^ nur ungern (jier abbreche. 2IIIein bie 33riefe unb nod; eine

dMi)Q oor mir (iegenber ungebrudter @elegenf)eit§gebi(^te iwürbeii

auö bem 9ia(;mcn biefer ®enfuiürbig!eiten t^erauömac^fen, aber anäy
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fic^ 511 einem (^efamnitbilbe geftalten, in melc^eni baö oertraute

^ufannnenleben beö ©ic^terä mit ber evlanc^ten ^amilie un§ ent;

(^egentvitt wie ein fc^öneö 5)iävc^en yoller ^nft unb ^^oefie.

gcttittl) ttttb Htufclfttt.

3luf ber ^einireife yon (iaxoiaü) 6erü{)vte (Snianuet Deibel ge-

luötjnnrf} int Spätfjerbftc Serlin nnb brachte einige 3eit bei ^uglerö

ju. i^ier Ijatte er fd;on 1848 ben bamals faft ac^tjefjnjätjrigen

^^aiil ^et)fe fennen gelernt. 33eibe, greunbe üom erften 3(ugenblicfe

an, üerabrebeten bie iperaiiögabe eines fpanifd^en Sieberbu(^eö, lueld^eö

1852 erf(|ien.

2^ie brei hinter 1849—51 finben luir i()n uiieber in feiner

S^aterftabt. "^laä) luie uor bilbete baö 9iöltingfd)e i^f^uö ben 'Dtittel;

punft einer Weinen, aii§eni)ä()(ten, Sitterntur unb M\{\\t fc^ä^enben

(s3efe[[f(^aft. .!i^erf(^iebene ^aniiüen uereinigten fid) j^u einem Sefe;

abenb unb überüef^en (änhd gern bie ©ireftion ber Seftüre unb

uert(jei(ten 3toUen, luobei bie früljer Ijod^gefeierte ©djaufpieterini^aroline

.Tupfer, meiere [idj an ben 9ted)tsanii)a(t Dr. 3Ibotp() krummer

uerbeiratljet I)atte unb, jung uenuittmet, in ber ^ifdjftrajse neben

bem ^^ttftorat lüoljute, fid) fünftferifd^ befonberö (jeruorttjat unb mit

unferem ^id)ter am 33eften über bramatifd)e unb bramaturgifc^c

fragen ju bi§putieren »erftanb. 9lIIe ^§ei(nel)mer fiaben üiete greube

an biefen 3lbenben gefjabt. Sfaffen erinnert fi(^ no(^ mit 3]ergnügen

be§ (ebenbigen Giferö, ben ©nmnuet für baö (Setingen ber Badjc an
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bell %aQ legte, ^ie Uiiterbaltuucj über bie (^egenftänbe ber Seftüre

mar ftetö angeregt imb beffen Giiiflufe borauf fefjr luiüfomnien.

3Im 19. ^loueinber 1851 überrafd)te ^ürft (Sarolatfj, ber feit

brei ^t'tfj^'t'n beii ^ob feiner erften ©ema(_)Iin 3tben)eib geb. ©räfin

uon '^.Hippenijeim tief betrauert (jatte, Ö)ei(ie( biircf) bie Stugeige feiner*

ä^erlobung mit ^reiin 311 uia von %\vd^. Ginen ^ag baraiif Ijielt

(Reibet um bie ."ganb ber fiebenselinjäfjrigeu uerumiften 9{ad;baröto(^ter

Slmanba krummer an, bereu l^hitter am 2. 3tugu[t 1850 an ber

(E^olera uerftorbeu mar, uub ftetite fid; brieflich bem fürft(id)en

^reunbe gleidjfallö alö Bräutigam uor. „9)leine 3tba ift freitid^

ni(^t/' fd^rieb er einem uertrauten ©tubieugenoffeu, „mie ^u ju

meinen f(^eiuft, bie ^c^önljeit, aber bei ()oI)er 3(nnuitb bie Siebe unb

Ä^iugcbung felbft." ^aö 'i^erlöbnife mürbe erft im Tecember befaunt

gemad;t.

3e^t backte er, fid; in ber §eimat einen füllen ^eerb ju grünben,

am Äatfjarineum eine Stujaljt oon (Stunbeu ju übernebmeu unb

übrigenö uon ber preuf5if($en ©nabeupeufion foroie von ber >veber

;\u criftieren. 3(ßein cö mar anberö über ifju befdjtoffen.

©djou im ^rüljjatjr 1852 er(jie(t er ganj unermartet uon

iitarimi(ian IL, .^önig uon Saijern, einen 9iuf nad) 3)iün(^en, atö

^ouorarprofcffor über beutfc^e Sitteratur uub 9Jietrif gu lefeu, bei

einem 3tnfangäge()a(t uon 800 ©ulben, baö fpäter biö auf 1500

ftieg. äBäfjrenb beö ©onunerö folttc er imc^ ^Belieben (eben uub nur

im SBinterfemefter an ber Uniuerfität mirfen. Unter obmaltcnbeu Um=

ftäubeu burfte er uatürlid) ui($t ab(et)neu unb begab ]iä) bal)er, ge-

miffernmf3en um baö S^errain ju fonbiereu, im 9Jiärä naä) ber 3f«vftabt,

mo it)m bei feiner 9>orfteIIuug forool)( ber f'uuftfinnige inib biditerifd^

ueranlagte 9)tonar(^ mie aud) beffen erlauchte ©ematjtin, 5löuigiu

33iarin, be§ fjod^feügen ^^rinjen 9Bilf)efm uon ^^reu^en ^od)ter, mit

großem äöotjimolleu unb feinem aierftänbuiB für feine '^poefieen ent=

gegenfamen. tiefer I)ulbüoI(e ©mpfang mar entfdjeibenb. 5öereitö

int Wla'x erfolgte bie ©rnennung unb juglei^ S^erleilnnig beö bai)rifd^en
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^nbigeuatö, nic^t lange barauf öer 9)kriminauöorben für Slunft unb

2öiffenfdjaft uub ber •Rronenorbeu, iromit bcr p.erfönlid)c ^löel unb

bemnad^ ^offäliigfeit oerfnüpft maren.

Xie ^l>ortiereitinu3en jur iQocfiseit mürben je^t eifrig betrieben.

3m ^vroflQmationö=5Regifter finbet fidj bnriiber folgenbe ßintragung:

.Ai 219.

Franz Emanuel August Greibel uub Amanda Luise Trümmer.

@5 erfc^ieu ber Dr. pMl. Franz Emanuel August

Geibel, an ber Xrafe bei ber 5if<i}ftraBe u-'D^ufiaft, 3c»I}u

be§ '^^aftor Johannes Geibel unb beffcu ©^efrau Elisabeth

Luise geb. Ganslandt, unb gab gu fernebmcn: er fei

2Bi((eu§, fid) altfjier mit Amanda Luise Trümmer,

2;Dd)ter be§ Dr. iur. Adolph Trümmer unb befjeu

(g^efrau Caroline Sophie Christiane geb. Kupfer.

ef)elidi gu uerbinbcn ; erbitte fidi bal)er ben crfcvbcrliden

iProt(amatiDn§f(^eiu.

Gomparent, laut ©eburtö-Stegiftcr am 1 7 . Cct. 1815

^iefelbft geboren, beft^t in gotge Äönigl. SSai^rifdier

yiefüluticn luun 14. SO^ai b. ^. ba§ bertige ^ubigeuat.

3)ie 5Braut tft, au§n?eife ber (^)eburt§=9iegifter, am

15. 5tug. 1834: geboren ircrbcn, unb bereu burdi tu-

torium lunu L5. lOiärj 1841 legitimivter 3.\n-nninb

Dr. Carl David Klügmann liej^ für fidi unb feinen

SJJitüoruutnb Dr. Ludwig Heini-ich Faher burc^ "ixin

Äanjtciboten Engelbrecht feinen (Jcnfen§ in bicic öei-

rat^ i^rer 9Jfiinbe( erfUiren.

SOZit 3iitctfidit auf bie int Sai}rifc^en 2)ecrete nidit

au§gebriidte 53etf)eiligung ter fünftigen (£(}efrau be§

Gomparcnten an bie benifelben Derliel^encn Sai^rifcben

Öeiniat^yredite ift beni ert(}eiUen ^n-oflanuiticnsfdieinc ber

entfpredienbc 55orbe(}aU beizufügen geioefen.

in fidem

Dr. G. W. Dittmor.
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Eeg. d. (3. Aug. !852. ^J^^rf)bcm

(Sonipavcnt t>oii ber ^SeiOvincjiing einer

ii?efc^etnu-juiu3 be^ügüd) hcß fQdmatljS-

vcrf)tc§ fetncv fünftigen (Sf}efrau iii

^ai)evn ^öf)even Drtc'3 bi§pen[irt

irovben, ift miitnie^r bie ISv(aut>nij^

^uv (£cpn(ation evtfjeilt.

Schüiiemann.

3lm 26. 9luguft fanb bie ^i^ermäfjliuuj ftatt. (^eibefö alter 33ater

foimte ber ^-eierürfjfeit uod) beiiyoljnen. S)er loürbige ©reiä freute

fid) innigft über baö iiuoert)offte ©lud feiiieö Oo^neä ©manuet; eä

war ba§ ein ©onnenftrat)!, ber in feinen nur noc^ furg bemeffenen

!^ebenöabenb (jell unb erroärmeub I)ineinf(^ien.

grauen unb .^uncifrauen IHibedö uerefjrten bem fc^eibenben

^i($ter einen «Sd^reibtifd^, geftidten £ef)nftuf)I unb S^eppic^ ; bie erfte

öffent(id;e 9(nerfennung auö (jeimatlid^em Greife, welcher fpätertjin

üiete, üiele fo(c3en fottten.

3Jiitte Dftober 1852 richtete \iä) baö junge ^aar l)äuölic^ am

'Jiovbiöeftenbe uon ^JUin^en ein in ber J^arläftra^e 9Jr. 20, mit bem

33(ide in bie Sad^auerftra^e unb auf einen breiedigen, mit Räumen

bepflanzten ^(a^.

2tm 23. ^ioüember bielt ©eibel feine erfte 3]orIefung über ^oetif.

.^at()eber unb ^^ult maren mit 35(umen unb einem uon 9tofen burc^^

fIod;tenen Sorbeerfranj gefdmüidt ; eine jafitreid^e ©orona füttte ben

Öörfaat. (Sin i^m ju ©()ren ueranftalteteö f^eftmatit im bayrifd^en

.^of uerlief auf baö SBürbigfte. ©eine ©eele fd)ti)elgte, üott von

.•goffnuiujen unb 3ßünfd)en. (Sr war nic^t ungern in 5)Iünc^en. ®aö

('»iefüljC rcd)tf^affen ju mirfen, l)ob unb trug i^n.

@r be^eidmete fi^ bamalö fi^ergljaft alö eine 3lrt oon gleber-

nmuö, ineldje ^lüifc^en bem atten (Singuoget unb bem gelehrten

Saftttjier bie mHk ijäit „^m SBinter (ef ic^ 9Hetrif, ^^oetif, Sitteratur
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unb bcrg{eid;en, im Sommer flieg' i^ aiiö." SSon Sttlem, waö im-

erquidlid), t)ermod)te er fi(^ ki feiner treuen, getieften 2lba ju erl)o(en.

©ein ©lud erreidjtc ben ©ipfel, alö biefe iijm am 10. 9^1 ai

1853 ein ^öd)terd)en fdjenfte, ba§ in ber 3:;aufc bie Flamen 2tba

^arie 5laroIine ert)ielt. —

(S(^räg gegenüber unb naljebei luoljuten 9iieI)I unb §ei)fe.

©eibel, ber im Saufe ber ^nt einer ganzen 9tei{)e nam£)after Talente

uac^ Gräften bie ^fabe ebnete, (jatte beö ße^teren Berufung nad)

iOlünd^en eriüirft. 5lönig Wiax fträubte fi(^ 9lnfangö, inbem er be=

mer!te, bis je|t t}ätte er nur fold^c ®i(^ter berufen, bie er fenne,

unb ju bereu SBerfen er fic^ (jingejogen fiUjle. 9l(§ nun t)ierüber

in ber '^ofelrunbe meiter gefprod^en mürbe, rief ©eibet: „@m. 9)kjeftät,

ic^ bin ber untergeljenbe ©teuermann, unb Sißanl ^ei)fe ift bie auf=

gelienbe ©onne!" —
9fiiel)I, §ei)fe unb ©eibel pflogen gute 9iad)barfd)aft. ©ie er=

fd^ienen fid; mie ein üorgefc^obener "»^often unb nannten fid; „bie

<Sde". ^m ©alon ber ?^rau ©taatöratf) üou Sebebur, einer faft

a($tgigjä()rigen, geifteöfrifd)en unb in ber beutfd)en Sitteratur mot)(

beroanberteu ®ame aus @ftl)(aab, — bie im felben ^aufe mie

©eibel, eine ©tage tiefer, mobnte — traf fic^ baö Kleeblatt mit ben

grauen fe^r läufig Stbeubö. S)ie ©reifin unb it)re leb()aft bewegte,

feingebilbete ^sf(egetod;ter gräutein S^ilie ©reuttet leiteten uom %i)t('

tifdje am bie Untergattung, meiere fi^ »on ©eiten ©eibelö ijawy^U

fäd;Iid; um bie ©etjeimniffe beö Sramaö bret^te.

®ie brei ^reunbe finb auc^ bie eigentlid^en S3egrünber beö

SJtünd^ener ©it^tertjeimö, beö fogenannten „5^rofobiI", worüber u. a.

,tarl üon SSinjer eine fo au5füt)rU(^e S3ef(^reibung gegeben Ijat, hci'Q

biefer ^oetenbunb |ier, nio üorroiegenb bi§l)er Unbefannteö geboten

werben fott, nur fur§ ern)äl;nt ju werben braui^t. lieber bie Xafef=

runbe in ber alten ^ofburg, bie litterarifc^en Steunionen ober ©i;mpofia

beim a)ionard;en ift gteic^fatfe 93laud;er(ei gefd;ricben werben, obwoljt

ilönig ^lay biefe ä>erfammfungen burdjauö als. eine ^>priuatangelegen=



— 142 —

(;eit betrad)tet luiffcii wollte unb (jöd^ft erjürnt m\x, alö (^iirft ^sücfler,

ben er 511 einer berfetbeu eincjelabeu (jatte, einen feineöraegö in

übelmoUenbent ©inne (jeljaltenen 2lrtifel bariiber üeröffentlic^te. ©eibelö

'Jlnniefen^eit mar unerlä^Iidj. ^atte er fic^ roetjen llniüo()lfein§ ent;

fd;u(bigt, fo unirbe bie Slbenbcjefellfi^Qft adgefagt: eine fdjmeid^eUjafte

3Iu§5ei(^nung, welche ber RönxQ feinem Liebling erimeä, aber für

Sedieren eine brüdenbe Soft.

^enn fdjon bamalö uerftörte \i)m fein fdjiueres nnb, wie er

nad^gerabe ju befürchten anfing, unheilbares Unterfeiböübef faft täglich

bie beften ©tunben. ^aö war eö aiiä), uiaö il;n mit feinem größeren

poetifc^en 2Ber!e jum 2Ibf(^Iuffe foinmen liefe. 3)aö 33efte, wai er

gemacht Ijatte, lag Ijalb yollenbet, weil p(ö^Iidjeö förperlidjeä Seiben

i(jm Ijunbertmal wie ein Ijerabftürjenber ^elöblod ben üollften ©trom

unterbra($: ein inoberneö er5äl)lenbe§ ©ebi^t ^^^ii^it^'i"/ ei'^ B^an-

fptel üom ©a($fenfaifer ^einrid^, eine Mbehmgentragöbie, [auter

23rud)ftüde! ^ro^bem ffagte unb uerjagte er nid^t. igatte er bod)

tief erfa()ren, bafe bie §anb, bie unä fdjfägt, attseit fegnen wiE, unb

er beutete fic^ baö antife: perfer et obdura, dolor Inc tibi

proderit olim gern in feiner SBeife auö; and; fogar poetifd^ in

bem ©ebidjt uom §eraf(eö auf beni Deta.

3m ©ommer 1854 brad) bie ©(jolera in 3}tündjen auö. (Deibel

sog mit Söeib unb ^inb, baö eben bie erften ^ä^m befonnumen

Ijatte unb "-^^apa unb 9Jiama ftannnefn lernte, nad) Sinbau am

33obenfee. (£r fetbft febrte jum ^crbft neu geftärft, wie er fo fc^ön

im „älbfdjieb üon Sinbau" fingt, jurüd; aber feine 2lba füllte fic^

ptö^Iidj auf ber ^-atjrt unwoljl unb nuifete gteid^ nad^ ber 9(nfunft

in 9)cündjen fid) legen, um iwn itjrem Äranfenlager nidjt wieber

aufjufteljen. 2tm 21. ^louember 1855 erföfte ein fanfter^ob fie üon

iljren langen, fc^weren Seiben, im sweiunbswauäigften '^aljxe ibreö

3(tterö, im uierten iljrer gtüdlidjen ß1)e.

tiefer ^ertuft traf ilju bis inö innerfte ^erg. 3" ^f" ^age^

bud)b(ättern ber „neuen @ebid)te" befang er feine 3lba, unb biö anö
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(Snbe tnuj er, bcr ücreinfaiuteörimmbart, ein lumiiötöfdjlic^eö ^eiimnei)

iiac^ if)r in bcr ©ecle. 3lkr gebro(^eii war er nid)t, uub bie «Qoffmmo,

noc§ ctiuas 511 jdjaffeu, luaö ber 93tülje luertl), üerliefe U)u aud) nid^t.

Sein eiugiöcö 2:öd)terdjeu bradjte er ^sfingfteu 185G m^ Sübed

511 einer älteren ©d;iüefter feiner oerftorbenen grau, ber Softorin

(Slife 9ieiiter, baniit in bereu §aufe baö 5liub mit Sliuberu uub

unter uorbbeutfd) proteftantijdjen ©inbrüdeu aufwadjfe. ^aö war

ein fc^iuerer ©djritt, aber aud) ber uui^te getf)au jein, um ber

5^Ieinen milleu. 33efier gefd)iebeu afö ücrborben. (Sr (jat ben Ijarten

(£-ntfc^luB nie ju bereuen getrabt, benn feine 9Jiarie gebiel) an Seib

uub ©cele, fo bafe er bie reinfte ^^reube an i{)rer Gutn3ide[ung geuofv

Aortan befd;ränfte fid) feine eljemalö rege 3ieifefuft faft gauj auf ben

gBe(^fel ätüifd^eii 9)iünd)en uub Sübed, unb l)ier üertebte er regelmäßig

baö ©onuuerl)a(bja(}r.

3m Mnter begrüf?te itju 2iboIf griebrid) uou edjaä in 9Jiünc^cn,

ben eine (SinUrbung beö 5lönigä 2)iarimi{ian ueran(af3t Ijatte, bortbin

\äi)xi\ä) auf etli^e 9)tonate 5U fonunen. (Srft uiel fpäter tjat Bdjad

bauernb feinen 3tufent(ja(t in ber bav)rifd)en ^auptftabt genonuneu.

Xeu alten Stubicnfreunb bei fid) ju (jabcn, mar für ©eibel in

jeber ^infic^t augeucljm. >Curdj bie 33eiben gemeinfamc ^:)ieigung ju

weiten ©pasiergängen famen fie beiimlje täglid) jufanunen. Gin

.s:}auptsicl iljrer '>:promenabe war bie 9J^enterf^waige, woljiu bie 3(uö;

üc^t auf bie wUb scrriffemm Ufer bcr 3far unb auf baö ferne ©ebirge

lodte. Siefe forperlid^e 'Bewegung wirfte ebenfo fräftigeub unb

l)eilfam, wie förberlid) unb bclebenb.

©eibel war bamalö mit uerfdjiebenen bramatifd)en (Entwürfen

befdjäftigt; bcfonberö trug er fidj feit ^atjreu mit brei Stoffen,

we(d)e er fd)on meljrfadj verworfen l)atte, bie il)n jebod) innner

wieber anzogen, nämlid) ^einrid) ber ^l^ogelftetter, Sllarid) unb

etiüdjo unb bie Stlbigenfer. Gr fjatte burd) eifrige Seftüre guter

Sdjaufpiele wie bramaturgifdjcr Schriften fidj eine uollfornmene

.<i^enntnif3 uom 3^i>efen ber branmtif(^en 5^ompofition unb iwn ben
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iöebingiingen ber tt)eatrQlifd;eu 9Birf)amfeit eineö Stücfeö angc^

eignet. ©d;acE mat)nte xi)n an bie 2luöarbeitung feiner ^rojeftc,

in ber Ueberseugung, ba^ ©eibel t)ierbur(^ ber Sitteratnr einen

^rö^eren ©ienft leiften werbe, alö raenn er feinen früljeren (i)rifd)en

©anuninngen neue fiinsnfüge. ßine ju gro^e SOknge h}rifd)er (^e=

biegte beö nänili^en S^erfafferö, unter benen borfj unniögticl) alle

Don gleid)em SBertlje fein fönnen, fei ein Uebelftanb, lüie er ja

bieö felbft bei 3liicEert beflage. ©eibel gab bieö bem ^reunbe n)oI)t

gu, wibmete \iä) inbeffen aud) für bie ^yolge üor^ugöraeife ber

Iprifc^en ^^robuftion, fo ba^ nad) unb na^ bie 3«^! feiner ©ebid^t;

fainmhmgen biä auf fec^s annmc^ä. 93on feinen braniatifdien

3{r6eitcn bagegen würben, abgefe^en von bem in ber ^i^Ö^"^ '•'•^^^

ftanbenen ^önig Sioberic^, bem Suftfpiel 93ieifter 3tnbrea unb einem

deinen ^roüerbe, bloö bie 9]ibe(imgentragöbie 58runt)ilb fowie

©opfioniäbe üottenbet.

(B6)on bie erftere mar nur imd) üielen Unterbred)ungen in

einer 9ieilje üon ^o^Fe" 5" ©tanbe gekommen, „©eibel Ijatte mir/'

— i)ier unb meiterljin folge \^ ben mir übergebenen 3lufgeid)nungen

beö ©rafen ©c^ad — „ben ^Uan unb einjetne ©cenen bauon

minbeftenö ein Teceiniium üor bereu Grfc^einen mitgetl)eilt. ^aß

aber bie ©opijoniöbe über(jaupt fertig geworben ift, baran gtoube

i^ mir ein befdieibenee 33erbienft jufdireiben ju bürfen. @r war

in biefem ^rauerfpiel bis an ben oierten 2lft oorgerüdt, fam aber

bamit ni^t weiter, unb id) fagte itjm oft, wenn er fo läffig bei

ber 2(rbeit fei, werbe er fie nie beenben. 3^i^^^t ^ot \6) if)m eine

^ette an, ba^ fein ©tüd biö ju einem beftinunten Termin nod;

nid^t äum ©(^lu^ gebracht fein werbe. S(uf ben SSerfuft ber SBette

war eine ^Injaljt ^(afd^en ßtjampagner gefegt. jTieö tf)at bie uon

mir geljoffte SBirfung, unb ©opljoniöbe war ant anberaumten !^age

brudreif."

©eibet befui^te ha», 9)Kind)ener |)oftf)eater faft jebe§ 9)ia(,

wenn ein irgenb intereffantee ^rama aufgcfül^rt würbe, unb fud;te
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feinen Ginfhi^ tni .Qönig 9J?ar bnfjin geltenb 511 machen, baB ba§

3ftepertoire nmningfaltiger unb mit inertf)i)o((en (Stüden bereicbcrt

würbe 1). 3" biefein ^^ved^ fc^liig er nid^t nur SBerfe neuerer

3(utoren, fonbern anä) ältere, mit Unre(^t oon ber SSüfjue üer-

f(^uninbene üor. 2)er 9)lonar(f) ging ftetö feftr bereitundig auf

foId;c ^^ropofitionen ein unb gab ben betreffenben ^erfönUc^feiten

ben Stuftrag, bie genannten Xranten in (Scene ju fe^en. 2)oc^

!am e§ in ben feltenften gälten bi§ im "Sarftettung, ba aik ntög^

Hij^en Eabalen Ijinter ben 5^on(iffen biefetbe hintertrieben. @eibe

geriett) oft auj^er fid^ vox SSutl), uienn feine guten 2Ibfid;ten auf

fotd^e 3trt oereitett unirben. ?Otan irrt febr, menn man glaubt,

luoju ber ßbarafter feiner meiften ©ebic^te Stnta^ Qthzn !önnte, er

fei üon nieibtidjer (2anftt)eit unb 3)^i(be geroefen; üielmefir braufte

er (ei(^t in UnroiUcn auf, unb geringfügige Urfacf;en erregten in

itjm nid)t fetten einen 9Ierger, ben er tagelang nid^t roieber (oö

loerben fonnte, unb ber fidjer einen nad)tbeiligen ©infhiH auf feine

<S)efunbt)eit übte.

3n ber Hoffnung, ber bramatif($en Öitteratur unb bem beutfd^en

^()cater gu nü^en, oeranlaBte ©eibel ben iBnig, einen ^^^reiä für

haz> befte ^rauerfpiel auöjufe^en, roeldieö, nac^bem fein poetifd)er

SBertt) uon einer ^rüfungäfommiffion anerfannt raorben, auc^ bei

ber Stuffübrung fid^ a(ö bütjnenfätjig erroeifen raürbe. ®er 9)bnard)

erfud^te ©eibel, (B\)bd unb (Sc^adf, baä "^reiärid^teramt su über^

net)men. £e|terer unterzog fid) biefem Sluftrage nur jögernb unb

unter großen 33eben!en, weit ibm ber 9^ut,en fo((^er 3tuöfcf)reiben

IjödEift probtematifc^ erfd^ien.

^) ,,2Benn nur unfere 2:^eQter 6e|fer mäven unb bem ©id^ter burd) tüd^=

tige Seiftungen me{)r 2(nregung unb Giinut^üjung 5räcf)ten!" fc^reibt Öeibet

1863 an J-reitigrat^. ,,2I6er fie reirfien eigentlid) nur für eine gerciffe i)am:

batfene ^liittelforte von Stücf en aus; 2(((e§, mos f)ö^eren Stit forbert, gelingt

^ödfiftens einmal auSna^mömeife."

ft. irf). Wnebcrt, ©pibeUXcnfiuiirbiatciteit. 10
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^aö gro^e ^inbernife, melc^eö einem 3tufb(ü()en beö ()ö()eren

^ramaö in Seiitfd^fanb entgegenfte^t, liegt bavin, bafe iinfere

33üf)nen nur feiten unb fporabif(| 2Berfe biefer ©attung bieten,

unb ba^ ber ®i(^ter, weld^er ein S^rauerfpiel bem ^ubUfum üor=

füfiren mill, mit faft unüberioinbüc^en ©d^raierigfeiten 5U fämpfen

t)at. @ine golbene ^eriobe be§ beutfd^en Sramaö fönnte bei unö

nur I)erbeigefüf)rt raerben, menn rcieber biefelben Sebingungen ein=

träten, welche roä^renb be5 fe(5^§jef)nten unb fieben§et)nten ^a^x-

Ijunbert§ in ©nglanb unb in ©panien walteten unb bie 35füt()e

be§ 2;()eaterö imter ber 9ftegierung ber ©lifabett) unb ber brei

^^pippe t;eröorriefen. 5Die ^auptfäc^tic^fte jener Sebingungen mar,

ba^ in ßonbon mie in 9Jlabrib unauf^örUi^ neue Dramen l;ötjercn

Sti(§ gegeben mürben, ^ierburd^ entbrannte ein lebfiafter SBett;

ftreit ber Talente, unb ade ^soeten manbten fi^ ber bromatifrfien

^^robuftion gu. ?latürli(^ befanb \iä) unter ber 9)Zenge von 9?oi)i;

täten an^ üieteö ©eringe luxb 9)iitte(mä^ige, ba§ mit bem ^age

roieber üerfd^manb; aber unter ber 9)taffe t)oben fi(^ einselne 6r=

fc§einungen von Ijöljerer unb bauernber SBebeutung fjeroor, bie

roieberf)oIt bargeftellt unb aU ein bleibenber Sefi^ ber 33ül)ne aud;

für bie folgenben Generationen angefe{)en mürben. Deffnet boö

^^eater fi(^ auf folc^e Söeife ber ^^robu!tion, fo befeuert eö bie

^i(^ter 5U eifrigem ©treben unb rcirb jugleid^ eine ©c^ule für fie,

in ber fie lernen fönnen, roa§ nött)ig ift, um ein poetift^eö 9Serf

äugletdE) bütinenmirffam ju ma^en. SBenn e§ auf biefe 2lrt möglid;

fein mürbe, eine 33Iütt)e ber bramatifc^en Sitteratur §u erzielen,

unb bie je^t com ^sublifum mit 3Sor(iebe ge|ätf($elten, gar nidjtä

mit ^oefie gemeinfam Ijabenben Gattungen be§ ©d^aufpielä jurüd^

^ubrängen, fo lä^t fid^ burd^ ein ^reiöauöf(|reiben im günftigften

g^alle ni(|tö meiter erreid^en, alä ha^ auf ein ober ein paar ge;

frönte ©tüde, meiere fonft aU fogenannte 33u(^branten unbea($tet

bleiben mürben, bie allgemeine 3lufmerffamfeit gelenft mirb. ©in

weiteres Sf^efultat ^at faum eine ber oieten ^rämiierungen gel;abt.
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bic in ^eutf(^lQub jc^on feit bein oorigen ^afir^unbert ftattgefunben,

unb bte 9cation Ijat faft niematö ben Spruc^ ber ^rei§rid^ter auf

bie ^auer ratifiäiert, man mü^te beim Düngers 3"^^ü^"9ß/ i^^'f^^

inbeffen aud) kreitö lange uon ben Brettern t)erf(^rounben finb,

aH 3(u§naf)mefaII gelten faffen.

Öeibel üerf(^(ofe )iä) biefen S3emer!ungen Srfiadä nidit nnb

fprad) bei ber @c(egenf)eit me^rmalö feurig ben äl>unfd; a\\^, er

möd^te ein £önig ober üietfad^er 9)ülIionär fein, um ein Xf)eater

nad^ bem 9}iufter beä Sonboner 6(obe unb beö 9)kbriber bei

-^^rincipe errichten ju fönnen imb fo baö beutfcfje S)rama einem

norf) nidjt bageroefenen ©lanje entgegenjufüfjren. 2^enno(f) boffte

er, wenn auc§ in befc^eibenerem 9)k^e, eine günftige äßirfung üon

ber burc^ i^n üorgefc^lagenen ^onfurrenj. 9Ba§ <Bä)ad noc^ bt-

fonbers bebenfHd^ ntad^te, mar bie Grroägung, ba^ ba§ ^nibüfum

ba§, Urt|eil ber ^^^reiöriditcr mifetrauifd) aufneljmen föimte, unb

Sroar nad^ früf)eren S^orgängen nidE)t ot)ne ©nmb. ©in foldjer f)atte

^iä) vox me{)reren 5)ecennien eben in 9)cünd^en ereignet. $8ei einer

äbnlidjen SBettbewerbung mar bafelbft Ubtanbö Gruft üon Sc^maben

nid;t berüdfidjtigt tuorben, bagegen i)atte eine i)'6ä)\t mittelmäßige

Xragöbie ^eimernn ben erften ^^rei§ erl)atten.

2:ro| otler (Sfrupef unterjog fic^ 8(^ad enbüc^ ber 3lrbeit,

meljr afä f)unbert eingefanbte <£tüde ju lefen, unb gab f(^nefend)

nac^ befter Ueberseugung fein 3}otum ah. Ta§ 9iefultat mar, roie

norauö5ufe|en ; eö mürbe ein Trauerfpiel, bas mirfüdje 3>or5üge

befa^, ^et)feö ©abinerinnen gefrönt, inbeffen einen nac^baftigen

Grfotg errang eö nid)t, marb nac^ einigen 3(uffüf)rungen bei (Seite

gefegt unb ift auf anbere Süt)nen nic^t übergegangen, ^nk^t blieb

no(^ ba§ peinlidie ©efüt)! 5urüd, baf? unter ben nic^t prämiierten

'ii>erfen bodj nod; üerfc^iebcne Seiftungen gemefen fein luödjten,

meiere Serüdfic^tigung cerbient fiätten. 9Iber bei ber Unäulänglid;=

eit aller menfdjlic^en 93eurtt)eifnngöfraft unb in (Erinnerung baran

,

10*



— 148 —

wie ©oetljc, ber bod; fic^cr bic groBtc litterarifd^c 3(iitt)orität in

©uropa mar, bic fd)iiiad;en «Stüdc 9)kn5oni§ Ijod;gepriefen, bagegcn

biejenigen ^einrid) üon 5?teiftö (jernbgefe^t Ijatte, fonnten bic

9)iünc^cner ^srciörid)ter unmöglich für itjr 9>otum Unfe6l6arfeit

benufpriid)en. —
@eibe( Ijatte [id;, wie luir fc^on faljcn, üiel mit bcr fpanifd;cu

33olf5poefic bcfc^nftigt unb eine fleine 2tu5roal;I üon Ueberfe^ungeu

(Vrei(igratf) gcioibmet. @r bcadfii^tigte mm eine uinfaugrcid;cre

bcrartigc Oannnhmg 511 oeronftaltcn unb lub <Bä)ad ein, fi(^ 511

biefent 3wcde mit iljm ju yercinigen. ©0 tarn ber Siomansero bcr

©panier unb ^Nortugiefen §u ©taube, meld^er 1860 erfdjien. ©(^ad

t)at 5U bemfelben befonberö portugiefijd^e 9?oman§en beigefteuert,

TOcIdjc er juerft in ^eutfc^Ianb einfü()rte. ^i§ jum .^otjre 1851

raupte 9]iemanb, bafe "iportugal, ebenfo wk ba§ 9tad;barlanb, einen

<Bd)a^ foId;er 33o(föbi(^tungen befi^e; erft in genanntem ^ai)xt gab

ber üorjüglid^e ©eleljrte unb '^^i(^ter 2t(meiba=©arret eine ©amm-

lung non 5Komanjen bcrauö, bic er am bem 9Jiunbc jeiueö 5>oHe'3

gefdjöpft, unb unter bcnen mand^c fid) burd; Ijoljc ©d^önljcit auö=

jei(^neten. 9Bie ©d;a(f \id) bei feinen (itterarI)iftorif(^en ©djriften

immer bto§ foldjc ^yclber crfor, TOeI(^e nod; feine Bearbeitung ge-

funben fjattcn, fo reiste cö ifjn aud) üon jerier nur, Sid;tungen

nad)5ubi(ben, bie biöljer nod^ nidjt übertragen luaren. Sie bei unö

t)en'f($enbe ?Dianier, f(^on uorljcr gut oerbeutfditc 2Ber!e von 9Zeuem

unb gar je{)nfa(^ ju überfe^en, liat i§m ftetö miberftrebt. Senn er

fagte fid): felbft wenn id) etmaö Seffereö (eiften fönnte, alö mein

^i^orgänger, bättc \6) bod) gegen itjn, bem bie unenblic^ f(^iinerigere

3trbeit jugefaUen, ein leic^teö ©piel unb fönnte mid^ beä ^yorjugeö

t)or it)m faum rübmen. @r ging balier ben üou Siej gebotenen

Sftomanjen forgfäftig auö bem SBcge. @eibel batte übrigenö bie

glüdü(^e ^sbee, lebiglid) bie männlii^e ^fffonanj an^umenben, inbem

er mit 9icd)t be()auptete, einjig bonn übe ber @leid)f(ang im

Seutfi^en eine günftige S5>irfung, roäfjrenb er bei ben meiblic^en
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(^nbungeu wegen be§ immer roieberfe^reubeu ftummen c nur als

^3J?tBffang iuö C{)r fatte. ®ieö (euditete bem ^veunbe fo iefir ein,

baB er bie üon tf)m fc^on friUjcr uoKenbeten Stüde bemgemä^

umarbeitete.

Salb barauf fügten eö bie ^Serijättniffe, bafe fi^ bie etubien=

genofjen jeltener iaijm unb jeit 1868 gar nid)t mel)r. —

©eibel (ebte obroe^fetnb in gjtiu^en unb Öübed. 3raar

nuälte i^n fein alteä Uebel fortiuäfirenb, unb er Ijatte oft arge

Sc^merjen anöjufteijen, aber ber 93knfd) geraöt)nt fi^ ja an asiele§.

^ie Sübedifd^e öeimatöhift, bie grüne Stitte, bie raunberooUe

^rüf)Iing§brütf)e, bie föftti^e Stofenseit erquicften ii)n ftetö aufs

3leue, unb er freute ficf) jebeö 9)k[ roie ein tinb auf baä ()erslic^e

Üaö)m unb bie flaren 2lugen feiner (jeranwac^fenben ^oc^ter.

l^ami reifte er im ©pätberbft, ßnbe Dftober ober Sinfang 9boember,

frifrfier unb ()eiterer nac^ ber ^farftabt -^urüd

®ort nämlic^ uereinigte fic^ ju ber Seit unter Seitung beö

^rei(jerrn ^uftuö uon Siebig baö S^apttel beö 3Jiarimiaan50rben§.

^erfelbe mar 1852 oom .Könige bcgrünbet, um (jeruorragenben

Seiftungen im Gebiete ber 31>iffenfd)aft unb ilunft eine befonbere

9tu§5ei(^nung ju gen3äl)rcn. Braei 3tbt^eihmgen, bie eine für 2Biffen=

fdiaft, bie anbere für ^unft, ftcljen in i()m gleid)bere(^tigt neben

einanber; bie (^efammt()eit ber 3)litgtieber fott bie ^a\)i Ijunbert

ni^t überftetgen. @eibel na()m in bem Äapitet ben Sig für

f^öne Sitteratur ein, eine üerantwortlidie (Sf)re, lueldje i()m bei

SÖieberbefe^ung ber burc^ ben Xoh oon ferner unb 3ebli^ er^

(ebigten ©tetten im ^afire 1863 üiel 3tergerui^ bereitete unb \i>n

(jcftig aufregte. Sie befannte, namentlich burd) einen inbisfreten

^JJiün(^ener Jlorrefponbenten ber englifdien S^Wi^ft „2ttt)enäum''

etaub aufroirbelnbe, Ijier nic^t näljer ju erörternbe ^el)be l)atte nur

baö eine ßrfreuli^e für il)n, baburi^ lüieber in ^^orrefponbenj ju

treten mit feinem treuen ^reiligrat^ in Sonbon, ber il)m je^t ma^re



— 150 —

j^reiinbfdjaftöbienfte erraieö. %nä) ^ei)fe beuiäljvte fi(^ iljm in bicfen

^agen beä ©turmeä ak ed^ter ^reunb. ©0511 ift bte 3totl; gut

baj3 [ie bie bergen fcnnen khvt. Xie Sprache fpielt iimnbernd),

loenn fic „bie liebe 9lotl)" fagt.

Uebrigens jeigt bie ii;n tief oerftimmenbe @efc^i(^te, ba^ er

in a)Uind;en nid^t gerabe auf 9iofen gebettet lüar. ®r löäre läugft

gegangen, wenn \i)n ni(^t ein ©efüljt rein menfc^Iicfier ^ietöt an

ben 5lönig 9)laE feffette. 3(nno 1861 Ijatte (Seibel bereite befinitiu

um feine ©ntfaffung gebeten, aber ber gürft bot if)nt in fo Iieben5=

roürbiger Sßeife oöttige greitjeit an für fein ©e^en, 2lu§bleiben unb

SBieberfommen unb bewies ii)m fo üiel perfönlii^en 31ntf)eif, bafe

eä if)m banto(ä unbanfbar erfdjienen raäre, auf feinem ©inn jn

betjarren. S^ro^ allebem tauchte ber äBunfd^, bort (oö^ufonunen,

ani met)r ai§> einem ©runbe immer roieber in iJ)m auf, unb er

^offte, fein 93er{)ä(tni^ foHte in nid^t attju (anger ^rift fid; bod)

no(^ föfen.

®ie testen ©emefter ()atten i()m, beut ^octen, feiir roenig ge;

bracht, ©r empfanb, ba^ ber lyrifc^e CueH fpär(i($er mit ben

3at;ren flieBe, fammelte inbeffen fadjte für einen üierten Sanb.

2(u^erbem trug er fi(^ lüieber nüt allerlei bramatif(^en ©ntmürfen,

einer ^onftanse üon (Sicilien (ber ©ematilin be§ ^oljenftaufifd^en

§einri(^) unb — raie bereits ertüäljut — einer ©opljoniöbe; bie

Sediere meljr pl)antaftifd) a(ö fjiftorifc^ gefaxt, ein ©egenbilb gu ber

norbif($en Srunf)i(b, welche 1857 erfc^ienen tüar, auf bem farben=

glü^enben afri!anif($en iQintergrunbe. ®0(jb fjatte er baran nod)

5)ian($eö ju t^un, bis er 5U bem eigentlid) genu^rei($en 3:'f)eife ber

3Irbeit, bem 5tuöfüf)ren, gelangte.

S)ie ftürmif(^e ^iig^''^^) mar für il)n batjin, aber bod; nur öie

äußere; unb meiere (Srfatjrungen ^tte er bafür gemad^t! 6r fetinte

fid) fönnli^ nac^ einem 3tuöfprec^en mit einem feiner alten greunbe.

„3Bäre i^ mobiler, ic^ t)ätte ®ic^ (ängft in Sonbon l)eimgefu(^t.
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baö jrt üoii §am6iirg am fo k\ä)t erreid)6ar ift/' fd^rieb er 1863

an (^reilicjratf). „^q, eö märe fd^ön, mä) fo üiefen Stürmen ein=

mal roieber in öfter 3:rau(id6feit eiit paar 3(6enbe mit einanber 311

üerpfaubern, luenn aiid) im englifdjen ^ofilennebet ein fieißer ©reg

ben roeifanb Steger unb 9Jcanubac^er SBein erfc|en müfete. 2i'ttä

Mtte irf) nid)t SUUes 311 erjäbten üon 3t(ienteuern unb (gd^ic!fa(en,

^afirten unb ^rrgängen, von meinem ganjen Streben, ^enfen unb

Sitten!"

Seit er aufä 9?eue mit ^reiügratt) in S^riefroec^fel getreten,

ftanben iljm aud; bie gemeinsam genoffenen rf^einifc^en ^^age boppett

lebtjaft im Öemütlje. 2(m ^Ji()ein roo{)nte je^t itjm ein anberer

t{)eurer 9)knf(^, ^einric^ 5lrufe, ber bie Gljefrebaftion ber £ö(nifdjen

3eitnng übernommen ^atte.

So regten ]\ä) in (Reibet nod) einmal SBanberluft unb Se{)n=

fud^t, bie Stätten ber Stubien^eit mieber 5U fc^auen. 3(nt Cijar^

famftag 1863 mar er in St. ©oar. 9ca(^mittagö ging er auf bem

attbefannten Sl'ege naä) Dbermefel t;inauf. ßö mar Stüeö, roie

fonft; nur ba^ bie (Sifenbafin über bem »gu^pfabe am Stbljang fid)

tjinsog, bie aber nic^t, mie er gefürd^tet tjatte, ben (Sinbrucf ftörte,

im (^egentijeif, bie f^roargen gelfenpforten ber Ijäufigen S^unnefö

matten iiä) red^t gut. ©r fef)rte natürli^ im ^sfropfengiefier ein

unb trän! einen Sdjoppen GngfjöIIer bei beut alten b'3lüiö, nüt bem

er fi^ über ben föft(id;en Sommer 1843 unb greiligratfj unter;

f)ie(t. 2I(ä ©eibet auf bem ^Rüdmege in tiefer STämmerung

bei ber Sorelei; oorüber ju ben einjefnen ilhipäumen !am, bie auf

bem fd^maten gelbftreifen jur ^Red^ten naä) bem %iu^ tjinunter

ftef)en, mufete er lebhaft beö 2lbenbö gebenfen, mo a}?at|ilbe ^eu=

berger, beö Sanbratt)ö poetifd^e S^od^ter, bort aü§> bem ^orn auf=

tauc^enb lüie eine (Stfin 9)kitranf in fi(bernem Sedier frebenjtc.

.^ct, e§ mar eine luftige, flingenbe ^dt geroefen!

Unb jefet trug ein fanfter 3Binb()aud^ 00m 9it;ein tjerüber bie

StropI;e i[;m onä Dt)r: „D SBanbcrn, SBanbern, hu freie
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33urf(^enhift!" iSx iai) ein «Segelboot über bie gli^eriiben Sßeden

gleiten, 6tiibenten fa^en barin unb fangen fein eigen Sieb:

3d) laufc^tc, b\§ bev Älang

3evf(D§ in Söinbeäineben;

!I)od) \ai) irf) brauf norf) lang

Xa§ ®d)iff(ein glän^enb fcf)ir>eben.

®§ jcg baf)in, ba^in —
©tifl fa^ \<ij, x\xdm'äxt§ lugenb;

W\x irar'g, a(§ füf)re bvin

3Son bannen meine ^ngenb. —

2lbenb6 warb in ber Jiiilie mit bent jnngen leinet nnb ein

paar Ä^oblenjern no^ einmal t)om ä^eften getrunfen. S)ie 9Jad)t

mar janberijaft, ber 3)tonb fd)ien biir(^ jietienbe Söolfen. ©eibel

borte, menn er ^luifcfienbnrc^ anfmarfite, ben 3119 beö ©tromeö, baä

'^ranfen ber Dampfer unb 3n(e|t baä 2lbenbgetäiit, baö bell unb

feierlich non ©t. ©oaröbanfen berüberfc^raamm. 3» ^^^' ©onntag5=

früt)e ging er noc^ um ben 9ibß^»fßlö, ber in 33lau unb ©onnen;

glang gebabet lag, baö ©rünbeltlial Ijinauf, luo bie ^eil(^en blübten.

i^ergangen^eit unb ©egenraart mui^fen il)m fo u)unberbar burcb

einanber, ba^ er fidb rairtlicb inie ncrjaubert norfam.

(Siegen 9)ättag brachte il^n ein ©diiff nai^ St'6h\. öier in ber

beiligen ©tabt beroillfommte il)n ^einrid^ ^rufe, in beffen gemütb=

lt($er ^äuälicbfeit er unnerge^lid^e ©tnnben nerlebte. @r füblte

ficb 1001)1 in biefem Greife, unb beim ®iner impronifierte er mit

bem (5t)ampagnerglaö in ber §anb no(^ eben fo gut xmb gern,

mie ebebem. äßer ba§ &ii\d gel)abt l)at, 5lrufe unb beffen l^oc^s

gebilbete ©attin Suife, eine Soc^ter be§ (SJeneralä ^[RencEboff, fennen

ju lernen, inirb e§ begreiflid^ finben, bafe bie .Kölner ^age ftet§ eine

liebe unb rüot)ltljuenbe Erinnerung bei ©eibel ^iurüdgelaffen baben.
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5« pUttdjettev ^utrtftvu^lje.

2luf ber Steife nad) 9lorbbeutfcE)Ianb ijatk ficf) &z\hd in beit

legten ^^ageii einen für(^terli(^en 5latavrf) cjeljolt. öegel fotl ben

Sd^nupfen befiniert i)aim\ alö einen an [ic^ jeienben Sdjleim mit

'^rogreffion in bie Unenblid^feit. @eibel ei*fnf)r je^t 511 feiner '^iaQt

bie Stic^tigfeit biefer X^efinition.

©übe 2lpri( 1863 befanb er fid^ inieber in Sübed, rateber gu

."oanfe. ^a, er luar nnb blieb ein Stocf()anfeat, bem eö, mk er

felbft befennt, anf bie Öünge immer am wotjlften, rao bie fpi^en

Xijürme fteljen. 'i^iel mocf)te je^t freilii^ auc^ anf bie 'Jierfinuug

feiner 2^od)ter fommen.

Stuf eine äi>o($e fnt)r er nac^ Hamburg tiinüber ju feiner

tt)euerften greunbin 93iarianne SBotff, etlid)e 2;age mürben in ^Traüe^

münbe jngebrai^t, fonft (jaufte er ftill unb jnrüdgejogen in feinen

bei ber ^rau 9iätt)in bu 9toi gemiett)eten 3^i"i"^^^-

^n ber §,eimat erfüllte i^n frifd^e ©(^affenöfraft. @r arbeitete

im ^urd^fc^nitte fel)r fleißig unb uermod^te nerfd^iebene fürjere

poetifd^e ©rjäblnngen in 5?erfen, barunter eine, beren ©toff awi

einer franjöfifdjen Ueberfe^nng altbretonifd^er ?8olfölieber entnommen,

fomie ein !leine§ ^hv)il „@utin" ^^n fd^reiben. ^iefe unb mand^e

anbere @efegenl)eit§bi(^tungcn mie ber 9Ja(^ruf auf Subroig Urlaub

unb fpäter bie ^agebu(^blätter, ^rülilingä: unb Dftfeelieber finb juerft

in ber 5lölnif(^en S^itiniö erfi^ienen

®a er feine 33ibliotl)et nidjt in ^übcd (;atte, oermod^te er nid^t

orbentli(^ 3U fu(^en, alö 'Dk^- 33rud^ im ^uni 1863 einen %txt für
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^Diäiuierdjöre iinl) (Soloö §11 \)ahm wünfdjte. 2(uö ber Griiinenmg

foiintc er i(jn nur auf fotgeube Stüde aufmerffam ma(^en: 2^riunip()

ber Siebe oon ©dritter, (Etjriftnadjt uou ^^^(aten (in ^^^(atenö ©ebi(^ten

;

ha^ feltfame 9Bort „mufififc^" iväre lüotjl burc^ „ntelobif(i^'' gu erfe^en),

auf baö 33orfpief beö i^aiferö Cftaciannö non Xkd, au^j beffen

SInfancj unb <B^\u^, nüt SBeglaffung beö in ber 5Jcitte liegenben

bei uieitem größeren ^(;ei(eö, fic^ eine red)t braui^bare, eigentlninilic^

ronmntifd^e ßantate sufantmenfel^en laffen nui|3te. ©nblid^ legte er,

raeif if)m fonft nid)tö einfallen luoüte, eine eigene ^affabe „Sd)ön

©Ken" bei, nebft ber editen 9)kfobie beö Gampbednmrfc^eö, bie

üielleid^t alö mufifalifdjeö ^Dcotiu ju benutzen märe, ^ür Tonmalerei

würbe fie feineö ßrad;tenö @e(egenl)eit genug bieten; ob fie freiüd)

eigentüd) für 6f)or geeignet fei, überlief er 33ru(^ö ßntf(^eibung.

"S^iefer ()at befanntltc^ „Bä)'6n ©den'' fomponiert.

9Bäf)renb beö (Spätl)erbfteö f)ie(t fid) König 9Jiar in 9ioni auf,

fo ba^ ©eibet bieömal länger a(ö geroöl)nli($ in Sübed bleiben unb

feit aä)t '^aijxm §unt erften SJtak mit feinem ^inbe 2!Bei(;nad)ten

feiern fonnte. ©eit ^^nuar (ebte er mieber ju 93cün($en in engerem

^reunbeöfreife fo traulich baljin, roie eö für einen alten Knaben

möglicb, ber nidjt baö ©Uic! in feinen üier 2Bänben ^atte,

ipar aber leiber oiel unraol)l unb ärgerte \i<S) täg(id^ an ber bobenlofen

^ämmerlidjfeit unferer politifd^en 3iift^Hbe. Sei allebem (jarrte er

auö, weif er raupte, ba^ baö ©d;idfal gewaltiger ift, a(ö ber a)ienfd;en=

wiUe, unb weil eö i^m benn bod; mitunter wie ein ^auc^ befferer

,3nfunft um bie Stirn we()te. ®a traf i[;n ptö^Iic^ in näd^fter

mi)c ein (jarter ©djiag. 3tm 10. gjlärj 1864, Dfterfamftag, ftarb

König 90ta£ na(^ (^otteö ©^lu^ nod; in ber ^ai\xt 33Iütf)e, unb ber

if)m oon bergen ergebene ^i(^ter fe^te bem f)of)en 93erb(id;enen in

einem (Sonett ha^j fd^önfte ©^renmal:

©efegnet, wie 2)u fegneteft ^teniebeu,

(Sei !^cin 65cbäd)tni$! Unfrc 2;§vänc rollt,

%[§ war' ein ^yreunb unb SJater uny gefdiieben.
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Subiuig IL beftieg Sai^ern^ S§ron. ^ie ^faiftabt \mv fortan

unferem ©eibel üerreibet, aber fein ^^^füc^tgefiU)! (ie^ i£)n bort bie

SÖinternionate (jinburcf; au§£)arren, biö bie ©efdjic^te mit mächtiger

^anb in fein ferneres G)efd)icf eingriff. ,,Xer 2lufbruc^ mä) 3)hJnc^en

foftet mid) iebeöniaf gro^e Ueberroinbung/' fi^rieb er bamalö. „9(dj,

ba^ t(^ enbltc^ gur 9iut)e fommen unb in ber §eimat bei nteineni

5linbe [tili ausleben fönnte'/' —
^n biefen 3ß^)i'f" ^^ß^"^ ^i'^ 9^'oB Stücf 9trbeit uotlenbet

„Sopfjoniäbe", in ber er auf f)iftorifd)enT ©runbe, aber mit uöüig

freier Se^anblung ber gebotenen ^Dtotiüe eine Seibenfc^oftetragöbie

511 fc^affen bemüt)t raar. 3ltter(ei fonftige bramatifc^e (Stubien be=

fc|aftigten i[)n, bagegen ftofe ber fi)rifd)e £,ncli je^t febr fparfam.

3u längeren ßrgüffen fam er nur nodj ganj auänatjmäiüeife, raenn

irgenb ein mächtiges ©reigniB an i()n herantrat; unb für 33a[(aben,

in benen er fi($ gu gern einmal roieber oerfuc^t l)ätte, fel)lten bie rechten

Stoffe. Qx üennoc^te dmi nidjt bie erfte befte @efd)idjte ober Slnefbote

in 9ieime ju fe|en. ^er ©egenftanb, ber iljn eriuärmen fodte,

mu^te entiöeber irgenb einen überrafc^enben, ftarf (^arafteriftifdien

3ug bieten ober in feiner §8efonberl)eit etroas menfd^li(^ 2tllgemeineö

auebrüden, luelc^eö ha^j öerj ergreift.

^n 3)hind)en mie in 2niKd lebte @eibel immer jurüdgesogener,

faft tüte ein ßinfiebler, ba er jebe fleine UnregelmüBigfeit feines Sied);

tfjumä megen fd^mer bilden nuifete. ©r batte einen lüunberüoUen

Souternes im .Heller, aber mer mag allein gcc^en? @ö ift nur 5U

roalir: Sßer fid) ber Sinfamfeit ergiebt, aä), ber ift balb allein. Xoä)

§atte er roenigftens fein ^^ikriedjen, baö 5um l)eiteren Ijübfi^eji

3)?äb(^en lierauiüuc^S; ba§ reidjte auö fiirö öerj. Ter 3)tann tnill

)\<S) inbef3 ouc^ über SSiffenfc^aft, Jlunft unb Staatsleben auöfprec^en

unb siuar gegen ^emanb, ber felbft eine 'Dieinung Ijat. SBie banfte

er ©Ott, ba^ er ba§ ^aljr 1866 erlebte unb mit il)m ben großen

tl)atfä(^li(^en 3lnfang ber beutfdjen Gin^eit! Tamalö gab er an

^wtiuä (Stettenljeim, nüt bein er einen frol;en 9Jbenb im 9\atl)öiiiein=
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fetter f^märnite, ein (je()arnif^teö 3^^^9ß'5^<^t für bie „iBefpen";

bo(ä^ \ä)on am niidifteii 3)iorgen brachte ein 33ote bem ^umoriften

folgenbeö 'bittet:

Sieber ©tetten(;eim

!

©oeben er()alte id; 9Ja^ri(^ten auö 9)Uind;en,

bie \mä) bringenb luünfc^en laffen, bafe ba§

:3^nen geftern nütijetljeitte Gkbi(^t biefen

9tngenbH(f nid)t gebrudt merbe. ©ie üer^

getfien bal^er, nmm ic^ nm frennbUd^e 9iüd=

fenbung bitte ; iä) raerbe meine ^reulofigfeit

bei nä($fter ©elegenljeit gnt ^n marf^en

fu^en. §er5li(f)ft grüfeenb

^Breite ©tra^c 801 ber ^finge

b. 8. ^uU (36. ©eibel.

Taö ©ebid^t blieb ungebrucft. Grr fürd)tete freüi(^, ba^ bie

''|>fätj(e, bie ben ^3Jtain iiberbrüden fottten, erft raieber im ®onner=

tyetter gef)auen werben müßten. 35iellei(^t jc^on balb; it)m bauchte,

bie Snft fei \^m\\\, unb eö murre in ben 9Bo(fen. „.^offentlid^ ift

'j>reu^en auf 2ltteö gefaxt/' politificrte er unterm 29. 3uli 1867,

„unb t)at lüä^renb ber ^'^buftrieauöftellungöpaufe bie ^änbe ni(^t

in ben ©(^oofe gelegt."

3n biefer ^dt trieb Deibel eifrig t)iftorif(|e ©tubien. 33efonberä

fc^ien i()m bie ©eftalt ^aifer ^einrid;ö I. treffenb geeignet, bie

beutfdien ©intjeitöbcftrebungen ju fpiegeln. Neffen Saaten unb ©e-

fc^ide Ijaben 5iuar einen fo üorroiegenb epif(^en 33erlanf, ba^ eä

überijaupt f(^uier t)ält, itjnen eine iinrfüdj bramatifc^e ©nttindehmg

abzuringen, aber eineö 5::ijei[ö reifte \i)n bie ©djiuicrigfeit ber 3Juf:=

gäbe, jum anbern glaubte er benn ho6) and), inenigftenä biä ju

einem geiuiffen ©rabe, auf ein ©ntgegenfommen beö patriotif(^en

C^efü(;Iö redinen ju bürfen.
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Sa foUte v^ö^M) fein ^aifergrufs einen untjeafinten Untfc^ronng

für fein Seben I)erüomifcn. ^m §erbft 1868 kfu^te nnnilid)

S^önig Mlfielm üon ^sreu^en Sübed. 3tlö berfelbe am aHorcjen

beö 13. (Septembers firf) gum .»airi^gonge nac^ St. 3)iarien anftf)icfte,

warb ibm 3iamenö ber (Stabt ein begeifterteö SBiüfommen bärge-

bradjt, melc^eö mit bem propf)etif^en 9Sunf^e fd)(of5:

®aß nod) beveinft 3)em 3(iuV e§ fiel}t,

2Bie iibev§ 9iei(^ ununterbrodien

53om ?fel§ ^uni 5J?ecv Tein 'iHblcv 3ie{}t!

Ser Siditer mar fnr^ nox^tx am Garolatl) §nrüdgefebrt, mo

er üon 93iitte ^nni anf längere Seit mit feiner ^^oc^ter !iianbhift

genoffen nnb bei geiftig anregenber Unterbattiing ganj nad) feiner

^equemüc^feit gelebt Ijatte. Tic üeriüittroete ^-ran ^ürftin 3l(ma

5U 6aro(att);^enttjen i)egte bei oollfter ©infic^t in bie a?ert)ä(tniffe

it)reö ©afteö bie Hoffnung, ben tangjäl)rigen trenen ^reunb it)rer

Familie uon bem fdinieren inneren ilonfütt ^u befreien. Xaber

rid^tete fie am eigenem 3(ntriebe nnb natürli(^ of)ne ©eibelö 2Biffen

am 27. 2iuguft 1868 ein ^mntebiatgefnd) an (5e. SJkjeftät ben

5lönig non ^^H'enßen, morin fie f(ar(egte, wie ©eibel von 3Infang

tjer in äliündjen fid; nicnmlö uöUig (jeimifd) gefüt)It, ba i^m lueDer

baö 0ima mä) bie geiftige 3(tmofpt)äre ber ^farftabt jufagten,

mie i()n aber bort neben einer freien Stellnng bas. e^renbe 58er=

trauen beä bod)fe(igen 5lönig§ feffelte, ber mit ibm une mit einem

^rcunbe üerfel)rte, ifjn uielfac^ in (itterarifc^en Singen ju iHatijc

jog unb it)m an^erbem in t)ulbooller 9iüdfi($t auf feine ^ränf(id)=

feit geftattete, einen großen Xi}tii beä ^al^reö in Sübed bei ben

©einigen jusubringen. „3(tlein ^önig 9)lar ftarb, ber uerfuc^te

3luffdjroung geriet!) burd; nnififalifc^e unb ultramontane Ginftüffc

ins ©toden unb bie feit 1866 eingetretenen S^erroidelungen tbaten

M^ Se^te, bem Sid^ter, ber feine vreufeifd)=beutfd)e ©efinnung in
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SÖovt unb ©djvift laut unb offen befannte, beu 3lufent[)a(t in

Saijern üoüftänbig gu verleiben. ®q§u fommt, bo^ baö Ueber^

l)anbne(jinen eine§ fd^merjuollen (^romf(^en Seibenö iijm bie iä()r=

(idje 9teife nad) §aufe unmöglid; 511 ma^m broljt, unb eö ift ba^er

fein feljulidifter SBnnfdj, ganj in bie Heimat äurüdgufeljren unb

bort, luenn and) in befd)eibenen ä>ert)ältniffen, bodj im Ginflang

mit bcr umgebenben Sebenäftrömung, feiner ^^robn!tion geroibmet

ftitt ausleben 5U bürfen. 2Benn ba^er Sure ^öniglid^e 9)lajeftät

fic^ in gro^mütljiger 3Beife entf(^IieBen fönnten, in 3Inerfennung

beffen, waö ®manuel ©eibel feit fünfunbgraanäig ^a()ren titterarifd)

in teiften bemüht war, itjm nur bie ^älfte feineä gegenwärtigen

bai)rifd)en ^oIji'Qß^o^teö, bie ©umme oon fünf^unbert ^(jatern,

a(ö iä^rli(^e S^^^öge ju ber fteinen "ipenfion, welche er bereits won

S^erlin aus bejietjt, IjulbooUft ju geiDÖIjren, fo würbe baö genügen,

um if)n uon bem inneren SBiberfpruc^e, in bem er fic^ je^t befinbet,.

jn erlöfen, üor brüdenben ©orgen ju f(^ü^en unb iljm ben ^th^n^-

mutl) §u fernerem freubigen ©(Raffen ju erljalten; anä) wäre ba^^

bur(^ bem tjeimattidjen Scorben einer ber erften je^t lebenben

'S^ic^ter ®eutf(^lanbö iinebergeroonnen."

©iefer ^nunebiatoorftettung erlaubte ftdj bie gürftin einö ber

fielen patriotifdien ©ebidite in Stbfdjrift beisulegen, wd^e ©eibel

in ber festen 3^^* üeröffentlidjte, ben l)errlid)en ^i)mnu§ „2tm

:3af)re§fdjluffe 1866" mit bem feljufuditSüotten 2tu§ruf:

D, ir>ann fonniift bu ü^ag ber j^reube,

!l;en mein a^nenb i^cv3 mir geigt,

3)a bc§ junc3en 9{etc^§ ©ebäube

§inniie(an t»Dl(enbet [tcic3t,

!I)a ein ©eift ber ßiutracfit brinuen

2Bie am ^fingftfeft niebergücft

Hub be§ ^aiferS §anb bie 3'n^eu

W\t bem ^rang ber greif}eit fd)miicft!
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©olc^e ©efiumiitcj, fo beftimint unb bod) fo i)ev[öf;nU(^ au§;

gefprod^en, foniite cjeroiB mir baju fieitragen, beut großen ßtnigungä^

uier!e in bem ^erjen beö 35o(feö bie ©tätte ju bereiten.

^önig 2Bi(t)eIm tjat ba§ 3mmebiatgefi4, mi^t§> am 30. 3luguft

nni^ ©(^(o^ 33abef§bcrg gelangte, no(^ an bemfetben 5:;age gelefen

unb eigen()änbig bie fofgenbe ®ntf($eibung oben an hcn dlanh ge^

f^rieben

:

Sem ^ultu§=9)iinifter, um mir betreffenbe

^l^orfc^fäge §u mo(^en, ba iä) auf ben @e:

banfcn, ©cibel nad^ 9^orbbeutf(^(anb jurücf;

jugieljen, eingel^e. ©d;(o| ^abeläberg ben

30. 3luguft 1868.

3iöei QBorfjcn fpäter meitte ^reu^en§ ^errfd;er aU @aft in

ber freien unb ^anfeftabt Sübecf unb fa(; ben Siebter micber, meieren

er aU ^rinj fd)on feit 1847 perfönüc^ fannte imb fc^ä^te. ,,®te

fangen braunen Soden roaren bafjin, aber im ©efpräc^ war'ö ber;

fe(be feurige ©eift/' fo äußerte fi(^ nadjmalö ber ^aifer. S)ie

9Sorte be§ ®anfe§ für ben patriotifc^en öru^ unb gnäbigfter @e=

finnung blieben meinem Sanbämann unoergefi(id), ber nid)t ai)nte,

ba§ ber SKonarc^ fi(^ erft üor wenigen ^agen mit feiner 3"^i"ift

anfö ^Jeue angelegentlich unb l)ulbüottft bef(^äftigt Ijatte.

SSalb barauf- gefdial) nai^ alter @erool)nl)eit ©eibelä 9^üdfef)r

naä) aJiünc^en, mo if)m am 15. Dftober ganj unerraortet ba§ be^

fannte bavirifi^e 5?abinet§f(^reiben suging.

©d)on feit ^al^rjefinben, ja beinal)e oon ^lö^ii»^ oiif ^JQtl^ er

ür ben beutfd^en Gin^eitägebanfen gefämpft. 3llö einft fein ©ebi^t

„®er 2llte im 33arte" in einem 9)iünc^ener ßoncert gefungen luurbe

unb ^önig Tla^ fid; an bem ©d)luffe ftie§, wann ber 5laifer bie

33raut 5)eutf(i^lanb ljeimfül)ren merbe, erraiberte ber 2lutor offen:

,,Sa§ Sieb entftanb 1845 in meiner freien 58aterftabt, imb ©ro.
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3)iajeftttt Ijaben mir felbft alterguäbiöft ineiii bortigcö 33ürgerrecbt

üorbet)aIteii/' worauf ber 2)ionar(^ Iäd)elub meinte, (joffeiitlid) lucrbe

er boüon feinen ©ebraudf) mad^en.

S)en gteidjeniüürbigeuj^^reimutl) at|niet and) fein am lO.Dftober

an ^önig Subiuig gerichteter 33rief:

9IHerburd)(au(^tigfter @ro^mä($tigfter .Hi3nig!

9tf(ergnäbigfter 5lönig unb öerr!

®nrd; ein Schreiben ber SSerroaltung ber königlichen

Äalnnet§!a[fe üom 14. Dftober ift mir eröffnet roorben, ba^ ber

mir Möl;er anä biefer Slaffe beroitligte (Sljrenbejug in ^olge

ber in meinen Öebic^ten neuerlidj auögefprodienen poIitifd;en

STenbenjen bnrt^ 2l(Ier{)öd;fte 5labinet§orbre bi§ auf SBeitercö

fiftiert fei. ®a ic^ nun in biefem 2tuöftuffe be§ ^önig(i(^en

SSittenö nur eine entfc^iebene 58erurtf)ei(ung meiner innerften

©efinnung ^u erbliden uermag unb fomit auf bie 2tuöfi(3^t

üerji^ten mu^, (jier ferneii)in in erfreuüdjer SBeife tljätig fein

ju bürfen, fo fetje id) mid) in bie fdjmerälidje Slotljmenbigfeit

üerfe^t, anä) bie legten äußeren SSanbe, bie mi(^ nod; an

9)iünd^en fnüpfen, fofort ju (öfen, unb richte ba{)er an ©m.

SJtojeftät bie eljrfurdjtöüoUe Sitte, mic^ meiner nomineßen

@f;renprofeffur an ber Submig^^HaiimilianS^Unirerfität fowic

meiner SSerpfüi^tungen alä ilapitular beö 9)?aj:imi(ian§orbenö

befinitiü entljeben ju moUen. ^nbem idj Ijierin gan^ nac^ bem

SBunfdje @ro. 9)iaieftät 5U Ijanbeln meine, fei eö mir geftattet,

in atter ^ürje noc^ graei fünfte ju berüljren, bie ni(^t nner^

ii3äl;nt §u laffen mir beim ©dieiben 33ebürfni^ ift. (E'innml

möi^te id) barauf (jinmeifen, baf3 id; m\ä) ju biefen @runb=

anfd;auungen, bie mir gcgenmärtig baö 9Il(er()ö(^fte SJli^faden

jugegogen tjaben, nidjt erft in jüngfter ^dt, fonbern t)on jetier

offen unb unummunben befannt fiabe. ®ie ©et^nfuc^t naä)

einer fefteren Einigung beö bentfdjen 58aterranbeö, baö ^ser=



— 161 —

langen nad; 5laifcr unb 9^eid) fUngt f(^on in meinen frül^eften

©ebidjten, arnS) in jenen, bie längft in S(tter ^änben lüaren,

dö mir bev 9vuf nad; 9)iünd)en su %i)di mnrbe. ^n biefcm

SSerlangen bin id) mir allescit tren geblieben, unb menn

baffelbe feit bcn ©reigniffen beö Sfi^^i-'^ä 1866 eine beftimmtere

©eftalt annetjmen mufete, fo (ag baä in ben ^^^tgefc^iden,

nic^t in mir. 2lbgefe{)cn jebod) von ber ^bee einer 3Bieber=

üereinigung fänmitli(^er beutfdjen ^-ürften unb $ßoI!ägefd)Ied)ter

5u einem großen ©ansen unter J^aiferli(^er Dbtjut bin iä) mir

bemüht, niemals einem ©ebanfen 2Iuöbrud gelief)en ju ()aben,

ber baö uoüfonuneu berechtigte ©elbftgefüf)! beö bai)rifd)en

©tammeö and; nur im minbeften Ijätte nerle^en fönnen. ^\m\

2tnberen aber brängt eö mid) auö5ufprec^en, ba^ id) tro^ ber

notf)iüenbig geroorbenen Söfung meiner tjie[igen 3]erljättniffe

— bie ic^ in @rfenntnif3 ber (Sachlage nod) uor ^aljreäfdjhif?

in einer milberen ^orm fetbft Ijerbeisufütiren geljofft t)atte —
bie banfbare Erinnerung an eine reidje unb ]6)öm 3eit forgfoö

fünftterifc^en ©c^affenö, bie mir burd) bie freie ^utb beö Ijod;=

fetigen Slönigö 9}iaj; fo clirenüott gcuuitjrt unb hmä) ©lu.

^tajeftttt 5Beftätigung biö bot)in üerlängert unirbe, unüerbrüd)(ic^

im ^er^en bemal)ren unb mir, mie fid) mein fernereö Seben

audj gcftalten möge, baö ©efüf)! perfönlic^er ^'ietöt niemals

burd) ben 9.Bogenfd)tag politif($er ^^arteiung erfc^üttern (äffen

werbe.

3c^ üert)arre in ©tjrfurc^t

Gm. 9}iajeftät

untertt)änigfter

©manuel ©eibel.

©ine äiüdän^ernng battc er am 24. Dftober noc^ nid)t er=

ijalten, gebadite fic aud) nid)t absuroarten, fonbern balbmögtid)ft

St. Jf). Oiaeöert', , 0>5ci&el=2;cntn)üi'öi!.ifeiteii. 11
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na6) 'aiübcd 311 reifen, lueuu fein feljr angegriffener S^iftanb eö-

ertaubte. Gin paar 2;age barauf traf bie erbetene Gntlaffung ein.

Seltfam war eö, bafe, obraoljl bie <Büä)C raoc^enalt uub ftabt=

fnnbig, feine bax)rifc^c S^itung fie ennä^nte. (Srft am 24. Cftobcr

brad^ten bie „Hieueften 9tad)rid;ten", baö gelefenfte ^^Uiüni^ener

'^latt, folgenbe dlotxy. „S;er Sidjter Gmanuel ©eibet bejog feit

öielen 3ot)ren an^ ber ^. 5\abinetäfaffe einen jätirlid^en (£{)renfotb^

ber if)m oom üerftorbenen ilönig Mar jugefprodjen luorben. 21Ig

er jüngft von Sübed, luo er ein ©ebid^t 3um feftli($en Empfang

beä ^önigö uon ^reufeen uerfa^t Ijatte, nad) 9)]ün(^en 5urüdfe|rte^

lüurbe ibni eine .'^. ilabinetöorbre mitgett)ei(t, ber sufolge it)m biefe

'ipenfion von nun an uid)t metjr auöbesaljlt tcerbeu bürfe."

@r geriet!) natür(id) bei feinem fdjiueren torper(i(i^en Seiben

hnxö) biefe plö|(id;e Gntäicljung ii: pein(i(i^e 'i>cr(egenl)eit. 2)ie

Äölnif^e B'^^tuug regte fofort eine 9ktiona(=®amm(ung an, roo^

gegen fid^ im ^ringip uid^tä fagen tie^. 3lber eö ift bamit roie

mit ben 9tber(äffen; man fott fie uic^t oi)m dlotl) aniuenben. Unb

in biefem %a\iz lag, ©ott fei S^anf, feine 'Jcotlj uor. 'Ison SBeimar

auö würben iijm nämlid) bie liberatften unb e^renuoUften Slner-

bietungen gemalt, auf bie er yiel(eid)t eingegangen märe, menn

eö i(;m bei feinem '^efinben möglid) geraefen, beftimmte öegen^

(eiftungen in 3(uäfic^t ju fteUen. ^er ©ro^fjerjog ilarl 3(feranber

Ijatte fid) bei biefer @e(egenf)eit ma()r()aft fürftlid) unb feines ©roB=

üaterä raürbig benommen. 3tufeerbem modjte ©eibet roobi anä)

M^:, ri^tige ©efü^I leiten, ^reufeen rcerbe eö fic^ nic^t nefimen

(äffen, feine Siif^i'Üt forgenfrei ju geftatten.

Gö ift nun Ijödjft erciuidüi^ 5U fel]en, mie bie Königin 3lugufta,

bie unter ben Straljlen uon ©oetfjeö ©eniuä erblüfjte Gnfelin 5^ar(

ituguftä, üon ^oblenj auö in einem §anbfd)reibcn uom 3. 9Joüember

iiä) ba|in ausfprad): „2^aä Sc^idfal beö 2^i^terö ©eibel erregt

altgemeine S^tieitnatjme unb liegt auä) geroife bem 5^ömge am bergen."
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Sem loar jo. ßineu %ag, naö) ©eibetä Siücffe^r in feine

'i^aterftabt überrafi^te i{)u in ber ^rü^e beä 5. Siooember ein

eigcn^änbiger 58rief beö preuBifi^en 5tultuöniimfterö, ©rcellenj von

Müi)kx, ber if)ni mit bem Sluäbrud: feiner befonberen grenbe bie

3KittljciIung machte üon einer 3lüeri)öcf)ft bewilligten, lebenölängüc^en

weiteren ©nabenpenfion üon jäf)r(i(^ taufenb ^Ijalern mit Stnroart;

f(^aft auf eine Unioerfitätö^^^^srofeffur fiir beutfdie Sitteratur, 9)^etrif

unb 3left{)etif.

Sarauf erroiberte ber alfo ©eefjrtc umgefienb:

®ro. ©jceEenj

beeile iä) mid) hux6) biefe 3^^ten ben ©ntpfang Sf)reä Ijodige;

ef)rten <Sd;reibenö üom 4. b. 9)L ansuseigen, raetc^eä mid) uon

bem ^ulbrei($en, meine ^^^enfionöoerljältniffe betreffenben ^nU

f(^Iuffe «Seiner äJJojeftät beä Königs in RenntniB fel^t. ^d)

tf)ue bieä mit freubig bewegtem ^erjen, ba mir buri^ bie

ilönig(i(^e Gntfdjeibung nidit nur ber 23Ud in eine forgenfreie

3ufunft aufgcfd)Ioffen, fonbern aud; üie(fad)en 3(nfed)tungen

gegenüber eine 3lnerfennung bereitet ift, bie mic^ jebeö pein=

liefen Ginbruds üergeffen mad)t.

^nbern ic^ (Sw. (Sjceüens für bie befonbcre S()eilna{)me,

bie Sie meinen @efd)iden jugeroaubt, auä tiefftem ^erjen

banfe, erlaube id) mir jugleid) ein an ©e. 93ta)cftät "iicn Slönig

gerid)teteö ®d)reiben beijufdiüeBen mit ber 33itte, baffelbc afö

ben 2luöbrud banfbarfter ^^netät in bie ^änbe beä l)ot)eu

3)ionar(^en nieberlegcn ju motten.

Ueber bie mir fo ef)renüott eröffnete 2Iuöfid)t auf eine

'^'rofeffur wirb es mir üielleidjt geftattet fein, midj bei meiner

nädiften äCmuefenljeit in 33er(in perfönlic^ gegen (Sin. ©rcettenj

11*
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in üertrauHi^er aBeifc au^sufprcd^en. ^d) bin in anfrichtiger

^ereörnng nnb ®anf6arfeit

©ro. ©rcedenj

geljorianifter

Sükcf, ben 5. 9iox)br. 08. ^manuel ©eibct.

®eä ©ic^ters ^anf an i^önig äßil£)elm Ijat ben folgenben 9Bort(ant:

3tl(erburc^lan(^tigfter ©ro^mäd^tigfter ilönig!

2tttergnäbigfter ^önig unb ^err!

S((ö id) üor faiim nd^t SSoi^en baö ©lud tiatte, Qm.

93tajeftät in meiner ä.?aterftabt ;^ü6ed efjrerlnetigft kgrii^en

gu bürfen, üermodjte id) nidit 5n aljnen, ba^ id) in bem er=

landeten (Sd)irmt)ogte beö norbbentfi^en 33nnbeö binnen fo

fnrjer g-rift aud) ben (Sd)n^f)errn meiner pcrfönlic^en 2tngc=

Iegenl)eiten oereljren fotite. (Seitbem ift in nnermarteter 2Beife

bie 9iotI)ii)enbigfeit einer plölilidien Umgeftaftung meineö ganzen

Sebenö an mid^ Ijerangetreten, einer Umgeftaltnng, bie gwar

manches (S(^merglid)e in fid) fdjlie^t, bie id) aber bod) atö

eine moI)It()ättge nnb Ijeilfame erfennen mn§, ba [ie mid; bem

brüdenben ©efiUjIc eineö peinlid;en inneren STsiberfprnc^ö entljebt.

®ofe id) aber aud) in äußerer 33esiel)nng biefer 9lotl)raenbigfeit

getroften 9Jiiitf)eö mid; nnterroerfen barf, ja, ba^ id) mid) bcr

geliebten norbbentfi^en §eimnt in einer ©tettnng roiebergegcben

jebe, wie [ie bei meinen geiftigen 33eftrebnngcn nnb bei ben

oielfadjen (Störungen, bie mir ein teibenber 5lörper bereitet,

boö 3^6^ meiner Üiljnften SBünfd^c fein mufete, baö fd^ulbe id)

einzig nnb attein ber ©ro^mutt) luib Siberalität ©ra. 9}iaieftät,

nnb jo möge eö (Sit). 33taieftät gefallen, in biefen 3^^^^" »^^^

fdjwadjen 3(uöbrnd beö tiefempfnnbenen Sanfeö entgegenju;

itclimen, ^u uie(d)cm idj mi(^ buri^ bieö f)o^(;er§ige Eingreifen
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in bie 5ßerraicEeIungeu meineä 2ebenö üerpfü(|tet füfite. 3laä)-

bein fic^ bie 35anbc, bie inic^ üorbem gefeffett, biird^ baö attju;

früfje §infdjeiben beö imüertje^Iid^en Königs 9Jtof gelodert iinb

unter bem ©influffe ber jüngften 3^^t^i^^^gii^if^ Q^^ untjaltbar

erioiefen Ijatten, fonnte mir fein luiüfonnnenereö Sooö ^ufatten,

alö bie 23ergünftigung, baö fc^öne ©efd^enf bid^terifi^er 9)lu^e

fortan auQ berjenigen ^anb ju empfangen, beren t)oI)eö Söalten

feit 3<i^)i^ß" ^^" Segen für baö gefannnte beutf($e 3?aterlanb

unb für mic^ ein ©egenftanb treuefter unb aufrid^tigfter 3Ser=

e^rung mar. ^3)iöge e5 ntir uergönnt fein, tro^ be§ f($roer

angegriffenen Biift^n^t^ä meiner ©efunb^eit auf bem (?3e6iete

meiner i^unft nod; irgeub etinaö 5u leiften, raaö einer fo t)ulb=

reichen j^ürforge gegenüber fid; a(ö mürbig beroä(;ren unb

@m. 5löniglid^en ^Jiajeftät gur ^reube gereichen fönnte.

^d^ t)erf)arre in tieffter @()rfur(^t

®ro. a)^ajeftät

untertljänigft

Sübed, b. 5. 3Jot). 1868. treu gef)orfamfter

(E'manuel ©eibel.

^a, baä ©efüljl, ber norbbeutfdjen Heimat nun in forgenfreier

^age ganj unb auf immer jurüdgegeben gu fein, unb ber enblici^

loieber errungene (^"inflang feiner ?8erl)ä(tniffe unb öefinnungen

machten if)n unauöfprec^Iid^ glüdlic^. „^d) würbe mid^ am 3^^^

aller aSünfc^e glauben," fc^rieb er einige S^age barauf an ^einric^

.\lrufe, beffen ttjätige ^-reunbeötrene il)m anä) jefet mieber gur ©eite

geftanben trotte, „roenn mein gune^imenbeö Slörperleiben nic^t fort

unb fort feine trüben ©(Ratten über mein Seben würfe. ®ie in

atuöfic^t geftellte '^srofeffur ift tioffentlid^ nur eine e^renüoUe gorm.

3d) Bunte mid^ in eine fo(d;e (Stellung je^t, nac^bem iä) ^al^re

tong au^ bem fpejififd^ geletirten gafirmaffer fierauä bin, nur mit

3lufopferung meiner gefammten bid^terifd^en S^fjätigfeit l)ineinarbeiten;
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was aber Ijätte ^reuf3en havon, anftatt eine§ ^oeten von nnrfUdicm

33elang einen mittelmäßigen ^rofeffor ju kfi^en?"

©eibel follte fortan voU unb ganj feiner ^ßaterftabt angefjören,

bie üjren großen ©oftn mit 3tu§5ei($nnngcn unb Düationen über=

f(^üttete. ®er «Senat üerlielj il)m am 25. Sf^oüember 1868 ha^

Diplom eineö Gt)ren(iürger§, bie 3roeig=©(^iIIerftiftung basjentge if)rer

@f)renmitgtiebfd)aft ; ein ?vci(Jel5ug unb ein ^eftmaf)! am 2lbenb beö

9. Secember oerfiefen auf baö ©länjenbfte. 9lu(^ nmnc^ertei

(S^rengaben mürben ifjm bargebra(^t: ein filberneö ©(^reibgeug,

eine golbene ^^^eber, ein filberner ^^ofaI, ein Df)m feinen dU)nn'

meines.

®urc^ baö SBatten einer bülfreic^en Wiaä)t faf) ber $Di(^ter

von nun an ein neues, bur(^ feinen inneren aSiberfpru($ metir ge=

trübteö 2zimi vor fi(^ aufgcf(^Ioffen, monad) immer fein ©et;nen

ging: ein 2thcn in ber ,*5eimat.

^vti^^thvmt

(S(^on im ^aijxt 1865 t)atte ©eibet in ber SSreiteftrafje bei

<St. ^afobi {Waxia 9)tagbaIenen:Duartier) '^x. 801 eine ©tage jmei

treppen Ijocf) gemiettiet, um fein einziges .^inb su fic^ nel)men gu

fönnen. ©eine praftifi^ tüt^tige unb babei Ijoc^begabte 9ii(^te

35ert{)a, S^od^ter feines oerftorbenen 35ruberS .^arl, fü!)rte iljm ben

iQausftanb. ^>orn oom SBoIjngintmer an^ fatj er auf bie a(tertbüm=
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Iid)e 3afobmrd)c unb bei: mit ffeiucn 33äinucn iimge&enen £ird)=

hol äur ünfen ©eitc nuf bcn ^an^ ober Mlmq, (jefet ."Roktg).

^]a(S^ I)intcn f)inau§ lag feine ©tubierftube mit 2luöfi($t nitf bie

tioi^en 33aumraipfel be§ ai'aUeö. §ier, im £e(]nftul)re am offenen

Aenfter filjenb, in welc^eö bie reine Snft ]iä) ergoi erqnidte fid)

fein 3(uge täglich an bem t)errlid)en SlnWide. SBenn er im Seng

von g)iünc^en !am, t)atten bie 2lefte fic^ mit bem faftigften 33rätter=

i]rün gefdjmüdt, baö fic^ gart üon bem btanen ^innnel abliob, unb

wenn er lüieber üon bannen 50g, prangten fic im f^önften ^arben^

fpie( be§ ^erbfteö ober roaren auc^ moU über Tiaä)t ^VotM) ^o.^

<^eroorben, unb ber 2i>inb fubr mit Traufen Ijinburd).

^e^t geraaljrte er balb, ftatt ber frif($en frotjen ^lütfje, ftatt

beö bunten roftigen öerbftlaubcö, bie alten fnorrigen 9iiefen in eine

ineifec ®ede gebullt unb bie Steige üon ber 9Sud)t bes ©c^neeä

niebergebrüdt. ^a, eö mar SBinter geroorbcn, audb für tl)n; fein

uoUeö ^aupttjaar gebleidjt unb bünn, fein ftarfer .^nebelbart er^

graut. Wian fonute bem ebelen ^opfe bie ©türme anfebeu, bie

über ibn ba^ingegangen.

^nbef3 an^ ber SJinter, au(^ baö Sllter liat feine greuben;

allein eö ift bamit tUn ein eigen Sing. 2tn fic^ finb fie geraiß

nic^t geringer, atö bie ber früheren ^aljre, aber eö fel)lt tt)nen ber

(>)olbgrunb ber Hoffnung, bie beneibenömcrtbe 3ut)erfic^t, mit ber

bie ^ugenb ftetö im gegenmärtigen ©lücE uon einem fcböneren, noc^

5u erroartenben träumt unb taufenb ft^immernbe §äben in bie 3"=

fünft I)inauöfpinnt. ®en boc^betagten Seuten get)ört nur no($ ber

aiugenblid; ma?:, er ©(^öneö bringt, foUen fie banfbar genießen

unb ibn ot)ne ^itterfeit fd)unnben feljen. ®ie J^unft £)eiter 5U üer^

i^id)ten bleibt bie maljre SebcnöTOeiöf)eit ber 9Htgeraorbenen.

©eibel war an ^aljren freilii^ fein ©reiä, unb fein (Steift blieb

noä) lange feurig unb (ebljaft; aber fein ftetcö ©te^tf)um f)ielt

feinen Körper wie in ?^effeln gefcblagen. Scr g)tenf($ gemöf)nt fidb
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^luar aud) au ein gounffeö 9)ia^ von ©djinerseii uiib 33efc^ii)erbeu.

®er ^ic^ter unirbc fid) baljer rao(jl attmäljüg in baö Unabänber-

Iicf)c 511 fd}i(feu gelernt tjaben, menn fein unI)cU6areö Seiben if)n

nid;t an jeber 5ufammen()ängenben "^^robiiftion, oft an jeber fel&ft=

tljäticjen 3Irtieit iiber^upt, Ijinberte, @r nui^te sufrieben fein, wenn

i()ni nur f)iu uub uneber noc^ eine h)rifd;e %niä)t bef(^ieben luar,

bie fic^ ja meifteuö, luenn aud) (angfani gereift, boc^ iit ineuigen

guten ©tunben pftüden üe^. 2Bie gern Ijätte er, uad)bem er fid>

eubli(^ über baö äBefen uub bie ©efet^e ber braniatifdjen 5limft

!(ar geworben, nantentlii^ auf biefeni ©ebiete nod) etniaö uor fid)

gebra(^t! Saju getjörte atterbingö ein, lüeuigftenö seitnieilig,

ununterbrodjener ©troni, eine ftetige 9tnfpaiutung unb J^oncentration

ber Gräfte, bereu er nidit meljr fäl}ig war, nid)t metjr fä^ig werben

fottte.

Slber feiner, gerabe a(ö ©rauuitifer, Ijarrte nid)t (ange nad)

ber Ueberfiebelung in bie i^aterftabt eine gro^e 3lner!cnmmg,

boppelt groB, weil fic ganj unerwartet fani.

3luä 3tntaB ber bunbertjä()rigcn ©eburtöfeier ^riebrid; ©djiUerö

(10. 9Joüember 1859) würbe burd) 3((Iert)ödjfteö "»^^^atent uom

9. DIoöember 1859 in 33erlin bie '*:preiöftiftung jum 3tnben!en

©c^illerö begrünbet, wonach für baö befte in beni Zeitraum üou

ie brei
,
^aljren (jeroorgetretene 2Ber! ber beutfd)en brmnatifc^eii

^ic^tfunft ein ßljrenfolb uon taufenb 2^^alern in ©olb nebft golbener

Xienfmünje beftiwmt warb.

3u 3)HtgUebern ber ^oinmiffion uon 1869 I)atte ©e. (i;j:cellen,s

ber ^ultuöminifter §err uon 9Jiüt)(er ant 4. 9ioueinber 1868 er=

naunt: Sen ©eneralintenbant Sotvxn uon hülfen, bie ^^srofefforen

uon 9tan!e, .§ott)o, (Surtiuö, ®roi)fen unb i^öp!e in 'Berlin, Lettner

in ©reiben, ^oft()eater=X)ireftor ^eurient in ^artäru^e unb Dber-

bibIiotl)efar ©c^ött in SBeimar.
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3»i iä)on ti)ptf(^ geiüorbeuer beutfd;er 3trt (galten bie luciften

ber in %xaq,^ fominenbeu eimuibfünfäig S^ramen Ijiftorifc^c ©toffe

i^um ©egenftanbe. ^n Ijötjerent Stnfpriic^ imb ernfterer SSeac^tung

berechtigt erfd^iencn „^k ©räfin" von einem nnoni)men 93erfaffer

unb „©opl)oniöbe" uon ©inanuel ©eibef.

Sänge fdjniantte bie äBage. 2(m Gnbe entf^ieb bie Älonu

inifnon, ba für Sopljonisbe fünf Stimmen unb uon biefen ^wtx

i)alb, bodj nur notf)gebrungen, abgegeben luaren, lüogegen üter

3tinnncn bie GJrüfin uorjogen, baä eine Stüc! gU frönen, o(}ne ba§

cnibcre au&5U5eid)neit, fei ganj unmöglid); fie fönnc namentüdj bie

®op{)oniöbe 5ur ''^^reiöertijeilung nur in ber auobrüdüi^en -i^orauä^

fe^iuig empfei)(en, baf; fi(^ au^ für bie ©räfin eine g(eid;5ettige

ilnerfennung finbeu (äffe. 3Uö entfprec^enbe 53iitauö5eid)nung

glaubte bie .Slommiffion bie 3iitf)ei(ung ber großen golbeneu 9)iebaiUe

für .^unft uorfd)[agen ^u bürfen. ©e. 9)iaieftät ber >.lönig geruhte

biefen 3tntrag ju beftätigen.

So iinirbe benn (>)eibe( burdj ein 9}iinifterials(2d)reiben untenn

8. 3ioüember üon ber 3>crleibung beö ^^reifeö üon taufenb "iTf^atern

in ©olb (1138 'S()Ir. 10 Sgr.) in ilenntnife gefcW unb it)m bie

Tenfmünse überfanbt. "^^ie ^l^orberfeite berfelben jeigt ba§ einanber

bedenbe ^Keliefportrait beö Äönigö unb ber .Königin, bie 3{üdfeite

basjenige Sdiitterö; auf bem äußeren 9ianbe ftebt eingraüiert:

Schillerpreis für Sophonisbe von Emanuel Geibel. 1869.

^a§ bereitete bem gerabe luiebcr redjt franfen Siebter eine

freubige Ueberrafdjung, mie er fie faum im Üdmi erfatjren. '^tnn

loenn i(jm audj früher iiioljl einmal ber rorübergeljenbe ©ebanfe

gefommen mar: „3i>aö roerben fie in Berlin tt)un?", fo i)atU biefer

C^kbanfe boc^ nienmlö bie ©efialt einer beftimmten Hoffnung ange^

nommcn. Gr Ijatte \\ä) üielmetjr im ^eiüu^tfein, meber burc^ bie

'löatjl be§ 58orn)urf5 nod) bur(^ bie ^öeljanblung bes ©til§ bem

[)errfdbenben, auf moberne Stoffe unb realiftifdie Suri^füfjrung ge^
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ri(i)teteu 3>-'itöofd)nia(f entgeöcni]efomnieu ,^u fein, uoii 2(ufaiui an

jcber uubefc^cibencu (S'rronrtunt-; ju cntidjlagcn gcfuc^t, war bniin

bitrd) bie üerftältni^mä^ig tjeringe 33eac^tuug, bic fein Stücf im

tpuWifuiu wie bei ben 58üt)nen fanb, immer tiefer Ijerabgcftimmt

TOorben iinb f)atte sulet^t bie (Bad)t luirflic^ gmi^ uergeffen.

Xiie Oia(^rid)t, bafs fein 5Serf nun bennorf) ber I)öd)ften 3(u§äeid)nung,

öie 3u erringen ftanb, geniürbigt mar, traf i()n baf)cr mie ein ^lil^

an% Ijeiterem ^immel, iinb eö Iäf3t fid) famn mit SBorten fagen,

mie i!)m in bem 3(ugenblid ^u 9}tntlic mar, ba er fie empfing.

Sd)red, ^ubel, ®an!gefüt)[, <Sto(5 unb 33efd)ämung ftürmten mit

crf($üttcrnber (Seraalt fo iibermäditig auf if)n ein, ba^ er geraumer

3eit beburfte, um fi(^ bem nöfüg Unuerboffteu gegenüber gu faffen.

3ur lleberbebuug oerleitete ber ri(^ter(id)e Sprud) ibn nid)t.

Denn baf3 bie ©opljoniöbe il)re erf)eblid)en 9JtängeI Ijabe, junml

1o(d)e, meidjc auf bem feiner 9]atur unb feinem Xalente gefel5ten

®d^ran!en beruben, geftanb er felbft, unb er raupte ha^j beffer, alo

jeber 2lnbere. Daö 3^1^91^^^ ^^^^ burfte er il)r allerbiiujö auö=

ftetten, ba^ fie unter jafjrelanger Stnftreugung im ernften 9{ingen

naä) !üu[t(erifd)er ä^odenbung gereift unb biö inö (Singeinftc beo

3lu§brud§ ^) bineiu mit ftetö gleidjer ©eraiffentjaftigfeit gearbeitet fei.

^n biefer, it)n djarafterifierenben ^efd)eiben{)eit richtete föeibel

an ^einrid) uon 3JiüI)(er ha?) fotgenbe Danffd)reiben:

§0(^5ureret)renber ^err 93tinifter!

^nbem id) ßro. ejcellenj für bie gütige 9}iittf)eihing nom

8tcn 'Jiouember meinen geborfamften Danf fage, bräugt eö mid)

^) ©erabe bie reine, leidjte unb bodj ger)o6ene Sütion [)atte £eopoIb

uon 9{anfe ato ÄonnnitftonGmitglieb befonbero geriUjmt: ,,2}er 2lutor ftrebt

mit ©lud' ben flafftidjen SUhiftern nad&. Sein Stücf ift in biefem S3esug eine

öorjüglic^e Seiftung." lieber bie ©räfin jpradi ficf) ber gro^e ©ele'^rte mit

uac^brüdlidiem 2obi auo: ,,3)er ©runbton unb bie Gfjnrafterfdiilberung finb

burdjtutä gehingen. 5>aG finb unr!lid)e Jricjenl"
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gugtetd) Quö3ufprecf}en , mie Ijod» iä) mid) biircf; beit non (5r.

3Rajeftät bem Könige deftätigten ^ef(^[u§ ber brantaturgild)en

^n-eiöfoinirnffion geeiert füf^le. ^ä) betrachte benfelbeu nlö ben

fd)önfteu ^(d^tuiujöcrfolö, ben i($ über()aupt 311 erringen yer^

ntodjtc, nnb roeim mir gtcid^iüof)! bereuet ift, irie 9)iand)e§

meiner S^ragöbie mangelt, um ein abfohlt iDürbigeö ^vreiöftitd

an fein, fo räf3t midj bod) ber ©ebanfe, ba^ ein fold)cö in

unferen ^Tagen fnnm jn finben fein bürfte, imb baf^ bnrd) ben

ausgefegten '-:preiö nidjt bfoö bie roKenbete Seiftung belobnt,

fonbern andj ein ernfteö, beljarrlidjeQ nnb gemiffenljafteö ©treben

auf bem ©ebiete ber bramatifdjen Äunft anerfannt unb er=

mutbigt werben foU, bie mir unoerbofft juerfannte 2tuö5eid)nung

ebenfo banfbar unb unbefangen babinnebmen, luie id) fie frcubig

bem Sefferen gegönnt bnben mürbe.

9iur 3u gerne märe id) bei biefer für midj fo erfreuli($en

©elegenbeit enb(id) felbft nadj ^^Berlin gefommen, um bie an=

madjfenbe Sdjulb meiner ^anfbarfeit bei bem boben Öeber

perfönfid) absutragen. Mein mein trauriges 'Sied)tbum b^t

bergeftatt jugenommen, bafj id) faum nodj eine fd)mer5lofe

©tunbc i)aW unb mi(^ röUig au§er ©taube fe()e, auc^ nur

über ben näd)ften %ag, frei ju beftinnnen. ^d) mage babcr

an Gm. ßj:ccl(en5 bie geljorfamfte 33itte ju riditen, burdj bie

9]littJ)eihing biefes leiber nur allju triftigen ©runbes meine

Gntfc^utbigung bei ht^ ^önigö 3Jiajeftät gütigft übernehmen ^u

motten, in bcffen 3(ugen faumfelig unb unbanfbar 5U erfdjeinen

mid; tief befünnncrn müßte. 3n ber berubigenben 3ui)erfid)t,

bafe @ro. ©jcetteuä freunblic^c X()ei(nat)me utir bie GrfüKung

biefeö äBunfdbeö nidjt oerfagen werbe, uerbarrc id) in bot)er

^ßeretjrung

ßui. (STceKen,;,

Sübed, b. 12. ^JJou. 18GP. treu geljorfamfter

Gmanuel (SeibeL
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Ten Tauf brachte ber i^iinifter 3ur ^euntni^ bcö 9)lonard)eu

unb untcrüc^ nid)t, am 4. ®eccmkr, bcm "^^idjlcr baüon '^iU

ttjdlunö 511 mad)en: „'Saran fuüpfe iä) beu aufrichtigen 2Bunf(^,

ba^ ^i)mn re(^t balb ^i)xt ©efunb()eit möge unebergefd^enft

uierbeu." — —
2ßer aber luar ber 9lutor ber ©räfiu, biefeö faiim miuber

uerbieiiftooUen 9Ber!eö?

'^^^rofeffor ^roi)fen fjatte auf ^eaulieu in Dtbenburg geratfien,

Der Stettuertreter beö ©eneralintenbaut .^ammerfjerru uon hülfen,

Dr. ^Xituö Uüric^, fonne ^^rofeffor ^oÜ)0 I)ie(ten ©uftao ^rei)tag

für hm SLserfaffer. 2llö fold)er imirbe ^einri^ 5lrufe ermittelt. Sie

beiben alten ?^rennbe t)atten fic^ alfo, oljue ba^ einer von lijmn havon

eine 3lt)nung getjabt Ijätte, alö Siiualen gegenüber geftanben unb

fotiten fdjüe^tid) gemcinfam alö ©ieger auö bem äßettfampf i)CXVi0X'

treten.

„'^a^ 5!rufeö Srama neben bem meinigen auögegeii^net ift/'

fdjrieb (Deibel imd) ber ^reiöoerfünbigung an (Srnft ßurtiuö, „tjat

mid) uon gansem ^erjen erfreut. Sie beiben Stüde ergänzen fid}

in gciüiffer äöeife, inbem fie in boppelter ^infic^t äwei entgegen;

gefegte 9ti(^tungen ^ur 3lnfd)auung bringen, Ijier bie epif($e unb

realiftifdje, bort bie ar(^iteftonifd)e unb ibeatere. 3Saö ber C^räfin

an bramatifd}er i^unft abgel)t, bafür entfdjäbigt fie burd) unmittel;

bare ?^rifd)e unb fede Sebenbigfeit ber St)ara!teriftif. — .^rufe

f(^reibt mir überaus glüdlid); er fdjunmmt bereits toieber im

öollften (Strome ber '-^^robuftion. ,3d) moUte, id) bürfte baö C^teic^e

uon mir fagen, aber ber troftlofe 3iift(^ii'^/ iii »^em id) mid) befinbe,

läfet nii(^ 3ur 3^it 3" feiner gröf^eren 3ufammen{)ängenben 3trbeit

fommen, unb id) uninldje nur, bafe mir ber ©otbregen, ben ^i)v

auf mein bcfd)eibencö Sad) geteuft, ni^t mie bem armen <öebbel

^ur testen Delung loerben möge, '^ä) mödjte gerne nod) (eben unb

fc^affen; in ben menigen freieren Stunben, bie mir befd)ieben finb,

gtaube id) 5U fügten, ba^ ic^ mid) nod) ni^t ausgegeben Ijain/'



— 173 —

©^011 längft IjüiU er baö regfte ^»tereffe an Ärufeö bramatifdjen

3lrbciten cjcnoinmeu, bic i{)m nac^ luib waä) im 9)Iaiuiffript, Stufaugö

nur brudjftüdöincifc, ju ,§äiibcn faineu. @r war ftolj baraiif, in

feinem ©tubiengenoffon, bem bie üoIf§t()üm(id)en 3bi)((en unb @ee=

gefd)icf)ten fo trefflic^ ^u ©efidite ftanbcn, and) einen berufenen

Sramatifer gu finben. Ärufeö 2:^rQgöbicn erfdjienen nunmet)r

©d)Iag auf ©d)lag, faft "^a^v für ^abr, unb einzelne .^ritifer

marnten ben 3(utor uor atlsu baftiger ^robuftion. JJn ber ^bat

aber lagen bic ©tüde fännntlic^ fc^on feit ©eccnnien fo gut wie

fertig im ^utte, nur einer Umforntung ober legten geile bebürftig,

^. S. Miauen 33arneforo feit 1855. Selten roofjl tjat ein (Sdjrift-

ftetter bie gorberung beö alten ^orog „nonum prematur in

annum" fo ftreng beobai^tet, ja auf ben boppelten, breifadieii

3eitraum auögebeljut, luic ^einrid; Ürufe. S)ur(^ bie S(uö5ei(^nung,

loelij^e gleii^ feinem erften SBcrfe ju ^(jeil mürbe, wiid^j bie Suft,

bie alten, faft üollenbeten ©djöpfungen berüoräutjolcn luib burd}=

zuarbeiten, unb fo mar e§ i{)m möglid), bic 9Bett in fi^neller 9luf=

einanberfolge mit neuen ®ramcn ju überrafdien. '^t^t, 1869,

naljm er feinen 2BuUeniueücr mieber in Singriff, ©eibcl, ber fdion

1863 ein Fragment baüon eingefel)en unb gerübmt Ijattc, laö ba§

ganje ©tüd mit lebl)after ^tljeilnaljme, oft mit ^erjflopfen; ec^

padte, rüljrte unb erfd)üttertc iljn in tieffter ©eelc unb jmar nid^t

allein burd) bic. ©eroalt beö Ijiftorifdjen 9)iomentö, fonbern aud)

hvLxä) bie bic^terifdjc 3Jlad;t unb grifd^e beö Sluöbrudö. '^^n, ben

Sübeder, nutzte ja baö Srauerfpiel nom Untergang ber §anfa üor

Mem feffeln; er felbft batte nur im 33erou^tfein ber großen, ju

bemältigenben ©c^roierigfciten biefen ©toff anberen ,*oänben überlaffen.

^ei ©eibelö täglid) juneljmenben fc^merjbaftcn Seiben mar feine

Si;ra ein fdjabljafteö, riffigeö ^nftrument geroorben unb roollte feinen

rechten S^on me^r geben. Um fo eifriger grübelte er über Slieoric

unb ^Lci^nif beö Sramaö. ©(^on in a}?ün(^en l^atte er unter fteter

33eobad)tung ber realen 33ül)ne imb iljrer SSirfungen grünblid} über



— 174 —

öiefe Tincje nac^tjebac^t. 2(llmäl)(ig gelangte er 511 fc()r beftimmteii

"Jtefultaten, bie i()iu um fo md)v einteudjtcten, alö fte auf bem 2Bege

ber eigenen Grfatjniug geiüonnen im äBefentlii^en mit bem von

ätriftotetes (natür(id) ciun grano salis nerftanbeu) nnb ^effing

:?tufgefteUten sufammenfielen. ^en eigentüdjen 5^ern bilbete für ii)n

nidjt ber ^iftorifd^e, fonbern ber menfd;lt(^ Ieibenfc^aftli(^e Itonftüt,

ber freiU(^, imi grofs 5u mirfen, oon irgenb einem, aber gIeid;DieI

von n)el(^em, bebeutenben ^intergrunbe getragen fein muB. @r

f)atte, 3. 33. alö er bie Sopljoniöbe cntioarf, in erfter Sinie gar nic^t

an 9ftom unb ^arti)ago gebadet, fonbern ein 9Beib barftellen lüotten,

M^j \iä) mit allem ^-euer einer grofe angelegten Statur nai^ eben=

bürtiger Öiebe feljnt nnb fdjlie^Iid) baran 5U örnnbe geljt, ha'ß ber

(iin^igiüürbige, ben fie finbet, ber 2^obfeinb iljreö 3>aterlanbeö ift. hierin

liegt ber beiuegenbe ^sulöfc^lag beö gangen ©tüdeö; alles Uebrige

fommt erft in sroeiter 9ieit)e. 2Benn er an (Scipioö ©teile 5larl ben

©roBen ober 9iolanb, an ©opboniöbenö eine ©ai^fenfürftin gefegt,

^Dfaffiniffa in einen üertriebenen i^äuptling, 2^l)amar in eine ^ertl;a=

priefterin rertoanbelt Ijätte, fo raürbe baä Srama alö folc^eö an 33au,

,^^nl]alt unb SSirfung üoüfommen baffelbe geblieben fein, nur ha^^

äußere unb innere 3eitfoftüm Ijätten ber ^DJobififation beburft. S5aö

menfd)lid)e ^^roblem, baö perfönlidje, blieb iljm bie ^auptfa^e; alle

n)eltl)iftorifd)en ©egenfälje, bafern fie nidjt an einem fold^en gur

ßrfdieinung gelangen, raerben fi^, meinte er, fo intereffant fie an

fid^ fein mögen, auf ber 33ül)ne mirfungöloö enneifen, roäljrenb ber

ftar!e £eibenfc§aftsfonflilt, mie in Siomeo unb Ctljello, allenfalls ber

großen ^iftorie entbehren fönne.

©eibel freute fid), wemi er einmal mit ^ß'^önbem über biefen

(Segenftanb 5U biöputiercn ©elegenljeit fanb. a)iit mir fprac^ er

lüieberljolt bauon unb mit fpejiellem ^inblid auf Ärufe. ßö ift liier

oielleid)t ber %'iai^, nad) feinen 33riefen unb meinen münblidjen

Unterljaltungen mit beiben ^ic^tern über iljre bramaturgif^en 5ßer;

Ijanblungen im 3lllgemetnen ^olgenbeä ju bemerfen:
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Heber branmtifdje 'i^oefie ijahm firf; bie beiben ?vveunbe jinnnjig

3aljrc (jeriinujeftrittcu mit beni cjrö^teu ^reinuttl), oline ba^ barau&

iemalö bie (eifefte pcrfönlic^e 33erftimmung fierüorgecjanöeu wäre.

©eibel mar ein großer SSennmberer ber franjöfifdien ^ragöbie iinb

ber in iljrem ©eift yerfoBten ^rauerfpicle von Qoijann (Sliaö Sd)(egcl

unb fc^ien faft 511 bebauern, ba^ nur burd^ Seffing, ©oetlje unb

Sd^iUer auf aubere äöege gerat^en fiub. 9)iit ©eringid^ä^img fprac^

er oft über ©Ijafefpeareö ^iftorieu lüenigftenä al§ ©ramen, baö wären

b(0Q üerfificiertc ßtirouifen. Qx befanb fic^ babei inUebcreinftimmung

mit ber 9iti(i)tung, roelc^e ^^reijtag, Saube unb 3tnbere burd) £el)re

unb "^eifpiet ber beutfdjen 33id)ne gegeben Ijattcn. ilrufe bagegeu

fonute uniöirfd) roerben, wenn ©eibel fi(^ ifjm gegenüber auf

beffen £effing berufen wollte. 5lrufe betjauptete, ba§, wenn bie

2i>ortfül)rer bee 3:^ageQ über feine Stüde a(ö 33ud)bramen bie 3kft^

rümpften unb iljm (icenenwed)fe( ä la (gtjafefpeare üorwarfen, bie&

aller 2ßat)rl)eit ^ot)n fpred^e. ©r mu^te fid^ fortwäljrenb ermaf)nen laffen,,

Seffingä unb «Sdjiders weife Sefdjränfung barin nad^5uat)men; unb

wie üiel (Scenenwecbfe( Ijatte er benn? 3" ^önig Qvid), bem befonberö

(jäufiger Sceneuwedifef uorgeworfeii würbe, in allen fünf Stften 5U--

fammen üier, in anberen Tramen weniger, in 9)iarino gatiero nur

einen einzigen, wäfirenb fieffing im 9iatf)an a^t, ©djiller im S^ell

5el)n, im Garloö fünfjelju; unb im ^emetriuö auf ber ^öijt fenier

bramatif(^en G"infid)t wäre er faum unter äwanjig ^erwanblungeu

weggefonnnen. itrufeä gangeö 3>erbrec^en befielt barin, ba^ er üon

ber ^reii)eit, bie Seffing angeblid^ ber beutfdien ^üljue erftritten,.

ben bef(^eibenften ©ebraud) mad)te. Gr ()attc bie gröBtc ^^eradjtung

für ben aufgewärmten fleinlidjen 9\cgelfram ber fogcnannten mobernen

'Mtjnented^nif unb nannte eö frcdicn Unfinn, wenn fid^ bie Sageö^

fd^wä^er no(^ immer auf Seffingä Dramaturgie beriefen, ba fie bod^ ben

(sirunbgebanfen berfelben, baß wir Xeutfd^eu geifteöüennanbter wären

mit ber freien englifd;en ^unft a(ö nüt ber gebunbenen fran^öfifdjen,

gäuälid^ üergeffen unb üerlaffen Ijätten. )Qon ber ^ölje ber ßinfidjt^
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üüii ber Ijerab Sluguft äiUKjelm ©djteget jagte : ,,^ür anbere $i^ranien

laffe id; einen pufigeren (Scenenroedjjel 311, im fjiftorifc^en Sramen

forbcrc \ä) ifin fogav", loären mir micber tief in bic ntten ^rrtfiümer

(jeratujctunfcn.

©eidel quölte fid) reblid; ob, m($t bloö bic ©inljcit ber ^anbhmg,

fonbern aud; beö Drtcö unb ber 3eit naä) 9Jiög(id)feit ju ben)Q(}ren,

eine raotjlgeglieberte, planmäßig oljnc ©pifoben fortfdjreitenbe forreftc

Xragöbic mit wenig ^^erfonen, bürftiger,ganbhing unb beflaniatorifdieni

'pati)oö 5U ©tanbe ju bringen unb eö iöoi(eau unb S3attcuj: tliun--

lic^ft red)t ^u niad)en.

^rufe (jielt it^ni beftänbig cor, ba^ baä (jiftorifdie Srama im

großen ©ti( fid) auf biefeö ^M*ofrufteö:23ett ni(^t fpannen (äffe, unb

ha'^ feine ©tüde gerabe in ber uon i(}m geiüünfd;ten 9tic^tung baci

:iDlögIi(^c unb SBünfi^enämertlje leifteten. 3.>erglic^en mit hm meiften

.^iftorien ©I)a!efpeares, mit &ö\^ u. f. m. mären fie fo ju fagen

i)albe SBunbennerfe uon ©inljeit unb ©efc^Ioffenljeit. 3leu§erlidi

[tritt er fange ^aljre umfonft. 9iod) 1872 griff Gnmnuel in einem

naä) feinem S^obe ücröffentlidjten ^Briefe, otjne beö ^reunbeä Flamen

p nennen, fi^einbar beffen ^rin§ipien an, uuifirenb er im ©runbe

nur feine eigenen Dcrtljeibigte. ®r marf it)m uor, bie 9Beltgefd)id)te

5U biatogifieren, momit nidjtö gefagt ift; benn bie 3lufgabe beö

®ramati!erö befteljt ja in nichts 3tnberem, al§> ein bagu geeignetes ©tüd

ber 2BeItgefdji(^te in ^'ialoge ^u bringen. ®oc^ als ^rufe \l)n 1875

in 2niKd befudjte, erlebte Öeibel feinen ^tag von 2^amasfn§. ©r

l)atte if)m feine 2I(bigenfer uorge(efen, unb 5lrufe fagte ju i()m:

„®ie(jft ®u, ©mannet, meld) Ijerjergreifenbe ©cenen! SBelc^ ein

fc^önes ^f)ema! 3lber nad) S)einem 9?egelfram ift es allerbings

nic^t 5u beljanbeln. 5lannft ®u eö nerantmorten, Seinen branm^

tnrgifdien ©d)rullen jn Siebe bie 3tl6igenfer bei ©eite gelegt ;\u

IjabenV" @r entgegnete: „Sn l)aft dl^ä)V. ©ö tljut mir felbft leib,

ba^ i(^ einer einfeitigen Siic'^tung ju Siebe an ben 3Ilbigenfcrn oer^

pieifelte. 3<^ t)(itie Seine freiere 9iid)tung lange Ijartnädig befömpft.
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nber \ä) fef^e je^t ein, baB fic uoüfonnnen krecj^tigt ift." "^a (läufig,

mitten uiä()renb fofdjeö freunbfd)aft(id)en (Streitet, ftefften fi(^ S^^^^f^^

bei i()m ein, 06 er uiof]( ein unbefancieneG Urtbeit Ijahc, ob er md)t

i^uüiel tfieoretifiert unb tjegrü&ett t)abc unb burd) feine eigene ^^rarici

einfeitig geworben fei. '3)ian tfiiit ©eibel geraiß nic^t lXnred)t, menn

man feine bramatifd)e ^^egabung, obgteii^ anä) fie bebeutenb mar,

feiner fnrifc^en nad)ftellt. Gr nneberf)o[te oft, baB er ^nife um bie

llnmittelbarfeit beö Sd)affene beneibe. ^a, ah er einmal einen

für bramatif(^e 33ef)anbhing befonberö günftigen ©toff am unferem

,^^sabr()unbert gefunben ju t)aben glaubte, fügte er mit rüfjrenber

'5efd)eibenbeit binju: „9(ber baö 91>erf auSjufüfjren, ba^u reid)t meine

.Hraft nic^t am. öeinrid), baö Stüd muf3t ^u fd^reibenl"

aBic fdjon bemerft, i)abm .Hrufeö 5roi3(f gebrudte 2iragi3bien,

foune bie meiften feiner ungebrud'ten Suftfpiele, ©eibet im "3)kmiffript

iiorgelegen. Gr prüfte fie mit eingeljenber ©emiffenljaftigfeit unb

pflegte \\ä) in 'L-ob unb 5:'abel gtcid; ftarf auöjubrüden. Seibe Der;

ftänbigten fid), foiueit fie tonnten, über bie Jlompofition be§ ©ansen,

unb jebes äi>ort in .'ilrufcö ^ranuni (jat auf @etbelä ©otbroage ge^

legen, ßr fc^rieb feine ^ritif unb feine ^ßerbefferungöoorfd^fäge mit

iBIeiftift an ben 9ianb, unb ber ^reunb t)atte unsätjlige 3Jia( C^>e;

legentjeit, bie ^einfjeit feineö (Spradjgefüljlö unb feiner poetifdjen

Gmpfinbung ju berounbern. 25>enn 'l^erfc§iebent;eiten beö Urt(jei(ö

fi(^ ergaben, fa lag ber ^xm^^f bafür meiftenö in ©eibetö S>orIiebe

für baö '^^at{)etifd)e. Gr fudjte alö Si)rifer \m<^ bem uoUtönenbften,

Ärufe nad) bem einfadjften Stuöbrud. ©eibel roadite unerbitttid)

über bie tragifd^e SBürbe be§ 2tuöbrud§ unb erinnerte ben ^reunb

an ^oltaireö Stnmerfungen §u (Sorneille, ber fiäufig einen Sluöbrud

5u „geroö{)nli($" ober „fuftfpietartig" finbet. 2Benn ©eibef, ben

.^rufe f(^er5enb einen ^^urpur=^^t)önir mit ©otbftauen nannte, barin^

mandimal üieUei(^t ju roeit ging, fo ift 5lrufe \[)m boc^ grofien ^anf

bafür fdiutbig, ban öeibet ibm ijail bie ri($tigc Wdtk ju beroatireu

&. Zi). Waeberlj, ©cibcIiXenfroürSigteiteu. 12
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l!effen frfiöne Uneigennü^icjfeit luib bcr (Sifcr feineö 23eivatl)ö fanit

gornid^t genug anerfannt luerben. %nx Gariu bic paffenben Sieber

aufjufinbcn, l)at er fi(^ beina()e me^r 9J?üI)e gegeben, alö bcr ^er=

faffer felbft.
—

(Sopfioniöbc iinb bie ©räfiu follten balb in jiueiter 3tuf(age

erf(^eineu ober, mic ©eibef fi(^ refigniert auöbrüdte, iljre jiDeite

SBanberung burd) bic 33u(^{äben beginnen : „^ei beut troftlofen ^u-

[tanbe beö S()eaternicjenö luerben roir 33eibe, tnie wir einmal finb,

überbaupt rooi)( mcbr auf baö fefenbe, aU auf baö 5ufd)auenbe

-^^ublifuin angeroicfen fein."

^oc^ erfannten einige ber grijfeeren 33üf)nen ibre nioralifd^e

3Serpf(id)tung, bie preiögefrönten ©lüde fofort barjuftellen, in erfter

Sinie baö ^öniglic^e Sc^aufpielbauä ju 33erlin. 3luf bie SO^ittljeilung

fjieroon fdirieb ©eibel unterm 17. 9?ot)ember 1869 an ©e. ßrceEeu;^

ticn ©eneralintenbant öerrn von hülfen, ba|3 er fid) bie 3luffüi)rung

ber ©op[)oni§be jur [joljen 6f)re rei^ne. „©d)on früljer mürbe id)

ben 35erfud) gemacht ()aben, biefer ©fjre t()ei(f)aftig ju raerben, raenn

nii(^ ni^t bie ßnoägung, in meinem 9Berfe ^löar ben 3tnforberungen

ber realen Süljue, ni($t aber bem f)errf($enben, auf mobernen ©toff

unb realiftifdje 33et)anb(ung gerichteten 3^itgefd}mad entfprodjen ju

baben, immer raieber von einem ©(^ritte §urüdgef)alten {)ätte, ber,

bei ber Sebeutung ber ^Berliner ^unftanftalt, über baö ©d)idfal

meiner ^ragöbie uniribcrruftii^ cntfi^eiben mu^te. ^m gegemnärtigen

^(ugcnblid aber fd)eint mir jebcö SSebenfen unftattljaft, unb idj

fann mic^ nur uon ber unmittelbaren ©mpfinbung leiten laffen, ba^

mein ©tüd, nac^bem eine ebenfo I)obe roie mir unoerboffte 2tu§=

;ei(^nung bie öffentliche 3lufmerffam!eit cinnml barauf l)ingeknft, in

feiner 2Beife fic^ mzi)x ber Feuerprobe auf ben ^Brettern beö crften

Deutf(|en S^beaterä entjte^en bürfe/'

Seiber ücrljinbcrte itjn fein ©iei^ttium, felbft nac^ 33erlin ju

fommcn unb burc^ eingeljcnbe 9iüdfpradjc fid) an ben ^Vorbereitungen
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bcr ätuffiUjruug perföulid) ju bettjeiltgen. Um fo ücrtvauenöuoUer

empfaljl er bie t()eatra(ifc^e 93e(e6ung feiner Sragöbie ber gütigen

Cbf)ut unb roirfiamen 2ri)eilna{)me beö ^^crrn ©eneralintcnbant. C6
bie So^Ijoniöbe freilief) jenmlä ein eigentlid) populaireö Stücf roerben

tonne, muRtc er am beni oben ermähnten G)runbcbaf)ingeftettt fein laffen;

einen erfrcnlic^en 3X(^tnng^jerfoIg aber iwerbe fie, fjoffte er, bei

gtüdücfier Sefe^nng Der Hauptrollen unb bei rafd^eni, allerbingö nur

burc^ forgfiiltiges ^^^-obieren 5U erreic^enbeni .^neinanbergreifen ber

(Snfembrefcenen ;^u erringen int ©tanbe fein.

@nbe SJecember 1869 fanb bie ^^remiere ftatt. ^m ©anjen

geftaltetc fic^ biefetbe jicmüd) günftig, unb ber Xi^ter fonnte mit

bem ßinbrucf, welchen feine ilartljagerin auf ben befferen xijtii beö

"•^ublifumö f)erDorgebra($t, aufrieben fein. Ueber bie ©arftedung

(;örte er baö 2Biberfprecf)enbfte, I)ot)eä Sob unb fd^ärfften Jabcl. Xie

2ßaf)rf)eit lag, mic geiuöbnlii^, in ber 3)Jitte.

^vtc0 nnh ivithm.

2)ht jebeni neuen 3of)te, roenn ber junge t^enj fad^enb inö Ä!anb

50g unb fic^ bie 9ktur inieber in 53(ütf)enprad)t I)üüte, füf)Ite fid^

ber "^l^oet ein raenig beffer. ^ann fafjen i§n bie Sübeder tägUd;

3um 33urgt()ore ober sum ^olftentljore t)inauä im %xm raanbern

unb tcunberten fid), ha\i ber ioerr ^rofeffor oon einem gar fo

fd^rcereu Uebel geplagt fein fönne. :Sein 3(uäfef)en mar ja Der^ättmfe=

mäfeig gefunb.

12*
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l'Iuf biejcn ©^)Q5iergängen uutert)ie(t fid) Wcibcl mit meinem

iBater biöroeiten über bie bilbeiibe Kimft unb 3Jia(erei, mofür ©rfterem

hod) ui(^t, wie be()auptet mirb, aller ©imt abging. 3<^ erinnere

mic^ nodj feljr mol}!, mit meldjem 3»t*^i'^ff^ t'^^ ^i^ "^e^' Sedergrube

unfere '^NriimtgemälbegaUeric betrad)tete, bie iljn al§ .^üngting f(^on

in bie eigenö bafür eingcridjtcten ."Qäufer meiner Oro^eltern in ber

tönigftrafee gelodt batte. 3llö 1869 mein SSater ein !unftfritil'(^eö2Berf

über ben nieber(änbij(^en ©enremaler 3lbrian oan Dftabe f)erauögab,

trug ©eibef ber 9)tonograpf)ie üotteö SSerftänbni^ entgegen unb

lieferte fogar felbft baju einen fleinen 33eitrag burc^ folgenbe lieber--

fe|ung t)on unter einer 9tabierung Dftabeö befinbtic^en (ateinifc^en

^iftid^en

:

©Aüfeft l)u ijlcid) fo Icbcnbicj ein !©cvt mit ber Äuuft bc!o 'Jlpcflcy,

Da§ nid)t bie 9)?a(ev altcin, ba^ and) bie ^Böget e§ täujd^t

;

'^odj irirb fiiftiger 9'?eib, bafcrn 1)tdi ba§ Oölücf nidit i|cfcc\nct,

®ir ben cjcbii^renbeii ?ct}n jDcinC'? Xalentcö ent^ye^n. — —

5Die grofee ^dt oon 1870 brad^ {)erein. 3lud) in Sübed mar

bie ©timmung patriotifd; ,. 9ltteö burc^brungen üon einmütljigev,

ppferfreubiger 58egeifterung für ha§> ^^aterlanb. „©iebt ©ott um
ben ©ieg, fo ift X'eutfc^lanb fertig/' fc^rieb ber Siebter, welcher,

treu mie Söenige, t)on ;viii9Cf^'5 oiif mitgearbeitet iiatte an bem

Sfiiefenroerfe ber beutfd)en (Einigung. Ta griff er imd; langer

^^aufe mieber in bie ©aiten, mädjtig unb uoE: ber tiefe (Srnft ber

Ijeiligen (Bad)t liefe itjn unb ^reiligratb bie fi^bnften unb fräftigften

^öne finben, bie bamalö l)inauöllangen auö ©ängcrnuuibe. ©ein

^riegölieb rourbe von einem Su^enb ."Romponiften in 9Jiufif gefetzt

;

wer l)at eö nid)t geljört unb nntgefungen? Safe fid) bie 93ai)ern

überall fo mader fd^lugen, bereitete xi)m eine maljre ^reube. 3ln

ber urmüc^figen 5\raft biefe^i^ 3?olfe?i batte er nie gezweifelt.
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Tie 3lufregiuu3cn jeuer bewegten ^dt mirfteu auf feiu 33e:

finbeu eljev güuftig alö uugüuftig. Hub al§ uuu eine ©iegesbot;

f(^aft naä) ber auberen eingetroffen luar, ba regte fid; in i()m noc^

einmal ber alte Uuternet)mungögeift. (Sr füt;tte fi(f) frif(^ unb ge-

l^oben wie lange uic^t. ^eft fteljt unb treu bie 2I?ad)t am 9il)ein:

— ja, ber ljerr(id;e beutfdje ©trom! ®en mufete feine ^tod^ter

fennen lernen; seigen looUte er il)r bie Stätten, wo er einft ge;

f(j^wärmt. 2)ie Stljeinreife (irad;te aber nod) einen auberen föftlid^en

(Gewinn, benn ju ^eibelberg weilte ein 3Befen, bas iljm aus ber

i^ugeubseit imüerge^lid; geblieben: (Säcilie 2öattenba(|, bie bort

bei iljrem 33ruber 9Bill}elin, beni llniDerfitätä^^^rofeffor, woljute.

©(^on üier ^ai)xc uor^er war er ibr naä) fünfunbawansigjäljriger

Trennung jum erften 9}kle wieberbegegnet. gr^^'^^^'^ SSattenbad}

Ijatte ber bringenben ßinlabung lieber 9)leufd)en in Sübed ?^olge

geleiftet unb bie ©tabt befudit, wo fie ben fc^önften 2:^raunt ge=

.träumt, ber i^r fo üiel &IM unb l^eib gebradjt. (Seibel t)örte

burd^ eine gemeinfame 35efannte uon ber 3-tnwefenf)eit (SäcilienS

imb eilte 5u ibr. 33eibe waren lange allein mit einauöer, am

11. 3lpril 1866, wie im Slalenber ber ©aftfreunbin üerseic^net fte^t,

unb fprac^en bie 0ef($i($te iljrer 3"Ö^iibliebe burd^. ©eine ©eele

jau($äte bei iljren äßorten: „©nmnuel, id; tjabe i^l)vn nur im

(^juten gebac^t, ftet§ ^'i)xe ©efd^ide mit liebeüoUer 3:^l)eilnal)me be^

gleitet." ©o Ijatte f(^on bamalä baä 33erljältni^ einen i)erföl)nenben

'Jluöflang gefunben. "^(^t, in ^nnbelberg, empfanb er e§ al§ ein

(joljcö ©lud, bafj nun audj ber le^te ©djatten, ber noc^ jwifd^en

Ujuen ftanb, widj, baf? jeber 9)iiBton uerftununte, ba^ fie fidj enblid;

unbefangen 3llleö, waä nod; unflar war, uom ^cx^m reben unb

im (Srfennen ber 5ßergangenl)eit bie ungetrübte ^reube an xi)X

wioberfinben fonnten. Qx brüdte il)r in treuer ^reunbfc^aft bie

.s^anb unb bat fie, glei(^ il)m bie alten ©rinncrungen „auö grüner

^ugenbwilbniB", uon allen ©^laden gereinigt, alö einen lieben

geiftigen 33eft^ feft^uljalten.
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iöefonberö freute eö t()n, ba^ fic^ Gäcilie ganj baö ^erj feiner

Ji^oc^ter 9Jcarie geroann, bie ^^almarum 1869, in ber üollen ^rifdje

if)rer fec^öjel)!! ^al)v^, in ber 3legib{enfir(^e eingefegnet raorben mar.

Qm Dftobcr defaub fi(^ ©eibef toicber in SübecE. 3^^ feinem

(^eburtötoge frfirieb i^ni (Eäcilie einen 33rief, weld)en er jum

«3. 9toiiember enuiberte. ^\)m traten fortan, je ä(ter unb einfanicr

er raurbe, befto öfter unb lebljafter, bei jebeni 'Jtnla^ bie 33i(ber

au§ üergangenen ^agen na^e. Seibe Ijaben fid) no(^ mel^rmalö

gefeljen unb ununterbrodjen mit einanber forrefponbiert, bi^ä ber uner=

bittlid)e ^Tob ibnen bie g^cber an^:, ber ."öanb nabm.

SBeibnadjten 1871 erfc^ienen bie „^erolbörufe", ein treuer

©piegel ber niidjtigften Saaten unb Ijei^eften Sßünfc^e beä beutfd)en

5ßotfeä n)äJ)renb ber letzten breiftig l^ßt)!-'*^- -^^ii-'ä oorljer, am

3. S)ecember, Ijatte ilönig Submig von ^ai)ern bem <Rönig 3ßi(l)elni

von ^reufeen bie beutfdje .l^aiferunirbe angeboten
;
fännntlic^e beutfd)e

dürften unb freien ©täbte traten biefem 3>orfdj(age bei. ©eroaltige

©mpfinbungen imb ©efüt)(e bewegten bamatö ©cibel: ^önig Subiüig

I)atte ba§, wa^ ber üon ibm üerfto^ene ©fatbe al§ SBunfc^ auöge=

fprod)en, nun auö eigenem 3lntriebe getban. (Sr fonnte ©ott ntdjt

genug banfen, ba^ er biefe ^dt ber beutfc^en Dftern noc^ feljen

burfte, bie fo oielem, maö er fitrö ^ßaterlanb erfet)nt, gtorreid^e

Erfüllung brachte. SWit fieberbafter S^^etlnatjme war er ben 9itefeu;

gcfdjiden ber letzten SJionate gefolgt, ^atte in ben Etagen ber ®nt;

f(^eibung mitgetjofft unb mitgebangt, mitgetrauert unb mitgejubett. i)

9^un Tüar unter beö ^öc^ften gnäbigem 33eiftanb ber ©ieg errungen,

ber ^ampfpreiä unfer. ^n ber beiligen 9Jott) biefeä ^riegeö batten

fidb bie beutfc^en ©tämme felbft wiebergefunben, unb bie 3ßieber=

1) So erjä()Ue mir feine 2;ocf}ter, ba^ i^r Sater tii^Iic^ inef)rmatö noll

ängftlidjer Spannung narf) bem S^etegrapfienbureou geeilt lüäre xmb bort als

ber ©rfte bie [id; jagenben Siegeobotfdjaften mit lautem ©ntsüd'eu gelefen unb

laeitev uerüinbet ijätte.
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freubic3e 3iii''Ci^Hc[)t auf eine fittüdic Stscrjürnjung aUeö beutfdjen

Sebenö ^anb in ^niib geljt, fdjien ifjm biird) fein Dpftn" 511 tljeuer

erfttuft.

©ein .^er,^ trieb itjiv bem .^aifer SCnKietni feine öerolbönife

mit einem ©c^rciben ^ujufteUen, baö atfo lautet:

3ltterburc^(aud)ticifter @rof3mäd)tig[ter Kaifer unb 5lönig!

3tllergnäbigfter 5laifer unb ^err!

S5er ^ulbreid^e unb begtüdenbe ©ru§, roeld)en ©m. Äaifer=

lid^e imb .^önigUdje 9)ca|eftät mir jüngfttiin an§> 33aben=58aben

5U fenben bie ©nabe ()atten, giebt n.iir 'i)tn ^Iltutl), (Sm. SJiajeftät

tjeute eine ©anunlung üon (^ebid)ten etjrfuri^töüod ju %ü^cn

5U tegen, meldte, fämmtlid) unter bem Ginbrude bebeutenber

3eitereigniffe entftanben, ben befd^eibenen Slntlieil auöfpredjen,

ben id) an bem politifdien geben ber legten brei Secennien

genonunen. 'J>on ben Stniäufen unb 3>erirrungen ber üierjiger

3ai)re anögetjenb begleiten biefe Sieber, balD in freubiger

."öoffnung unb $ßorl)erfagung, balb in SSetrübni^ imb Ungebulb,

feit 1866 in ber geroiffen 3iioerfid)t eineö naljen rul)niüoUen

3{uögangeö, bie inneren 3>enmdelungen imb äußeren 6efd)ide

unfereö ä>oIfeö unb mögen ein 3^1191^^^ bafür ablegen, ba^

i^r ^.serfaffer bie gegenwärtige gtorrei(^e ©eftaltung ber

beutfd}en Xinge, für bie tüir näd^ft ©ott Gm. 53iajeftät auö

tiefbewegter ©cele banfen, alleseit als baö unmanbelbare

3iel feiner ©eljufudjt im ^erjen getragen.

9}tödjten ©m. ilaiferlidje unb 5löniglid)e 3)tajeftät in ber

eljrerbietigen ©arbringung biefer 33lätter, bie, mie leic^tmiegenb

awä) immer, bod) baä ©innige unb jugleic^ baö ©igenfte finb,

roaö ber ^id)ter bem bof)en ©(^irmljerrn feineö S^aterlanbea
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all bieten uevniatj, einen f^toad^en 2luöbrucf ber treuen Xanf=

barfeit nnh '^ktixt 511 erfennen geruljen, bie iä) CSra. ^Jfajeftat

für fo üietfad; mir erunefene §u(b unb C^nnbe fc^ulbe, unb

mit n)eld;er ic^ in tieffter (i1jrfurd)t üerljarre

(Sit), i^aiferlirfien unb .Slönii^(id)en 3)iajeftät

untertljäniöft

SübecE, b. IG. Dftober treu geiiorfamfter

1871. (Smanuel (SJeibet. .

©(ei(^jeiti(3 empfing ein ^meiteö Gremptar beö 33uc^e5 mit

ä{)nlicf)em 'Begleitbriefe bie 5laiferin 5Iugufta, meiere ben '»^^oeten burd)

ein c^oanbbitlet bafür (jutbüottft auö5eid)ucte. S'ie l;ot)e ^^rau l)Qtte

ja immer regfteö ^"t^^cffe für benfelben befunbet unb fc^rieb fpäter!)in,

auf bie erfte ^tac^rid^t von feinem ^Tobe, au ®rnft (Eurtiuö: „^i)xe

3lntmort giebt ein treueö 33ilb t)on ben i^erbienften beö (Sntfi^tafenen

unb von feinen S3e3iebuugen §u Unö, bie in ilieinem ©ebädjtnif? ftetö

fortgelebt Ijaben. ®eutfd)Ianb mu^te auf feinen ©manuel ©eibel [tolj

fein, uub eö freut 9Jiid), bafe fein el)rent)oIIe§ 3^119"^^ "^i^ffr ©efinnung

ba beoorfteljt, mo eö gilt, ber 'Otai^mctt feinen ^canu'u ju überliefern,

nac^bem er felbft ftanbtjaft auögelitten (jat. 9Iber meldjer -i^erhlft

für bie ©einen, für feine f^reunbe unb für ©ie ! ^ieö 2t(Ie§ 3^^ic'^

rec^t raarm ausjubrüden uub ber 9ii(^tung ^u bulbigeu, niet($e ber

T^ic^ter uertrat, ift ^mtd biefer S^i^^"-" —

Xodj no(^ atljmete (Deibel xmb begrüßte mit ^reubeu baö if)m

balb barauf, am 8. Stooember 1871, gemorbene 9t(Ierf)öc^fte (Schreiben

gr. 9)laieftät beö Alaiferö unb .^önigö:

3«^ l)abe bie ö3cbid)t=(SammIuug „i^erolbörufe — ältere unb

neuere S^^tgebid^te", lueidje Sie 3)iir unter bem 16. v. 9)1. über^

reid^t (jaben, mit befonberem 9ßo!)IgefaUeu entgegengenommen unb

will e§ Wlix ni(^t yerfagen, ©ie f)iermit SOceineä roännften ^Xanfes
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5U verfid^cru. C£-ö ift bao fdjöuc iBorredjt bcö Xic^terö, in beiu

iiied}felüo(Ien Saufe ber (i5efd}i($te bciö, maö bie üfatioii atö crljabeuftcG

.3icl i(}rer äi>ünfd}e im i^DeViieu träc;!, mit propf)etifdjer 33eöciftcning

?(Um 3(iiöbrurf' 511 bringen. äBaö Sie, in nnivbiger unb loyaler Hebung

,^sf)reö iöerufö, feit brei ^Q^J^'a^^lJ^'^t'n mit gläubiger 3wt)erfi(^t in

jenen ®i(^tungen uerfünbot baben, eä ift jel^t gur äBabrbeit gemorben.

Xa^ beutfdje Sieid) ift nad) ruljmuollem Siingen uiiebererftanben unb

lotrb im ©efüble ftetö bereiter 3Jind)t ber Station 33ürge fein, ibrer

geiftigeu m\\:i unrt()fd}aft(id)en 9Bot)Ifa()rt im ?vneben ungeftört nac^;

ftreben 5U bürfen 9JZöge baffelbe ^Iji-'em poetifdien äßorte (5-rfü((ung

gemäbren, uon treuem beutfc^em C^kifte burc^brungen, uiebr()aft unb

fronun 5ug(cid), in ^reiijeit, ':^\\ä)t unb Sitte b(ül)en unb gebei()en

immerbar! —
Unter ben großen (Slnbrüden ber leisten ^al)rc erfreute fid)

C^kibel anä) an ber 2i>a()rnebnuing, baf? fid) atlmäbtig eine 2tnnä(ierung

auöiüärtiger 'Elutionen an bie beutfdje, gerabe mit &{üdfid)t auf bie

von ®eutf(|(anb je^t eingenommene Stellung, üottsog. Ser Italiener

9lntonio be SJtardii inibmete ibni ein Csiebic^t Alla Germania

('^^alermo 1871), uie(d)eö il)ni befonberö um beö potitifdien ,^\ntereffe&

uiiüen fo bebeutfam crfc^ien, baf5 er für ha^^) ^-euilleton ber 5lölnifd)en

Seitung eine burd) Ueberfeiiung etlicher Stellen bctebte 33efprc(^ung

fd^rieb.

3ln ber gei.er ber ^eimfebr beö Sübedifdjen g-üfiüerbataiüonö

am 18. unb 19. ^uni 1871 bettjeiligtc er fic^ burd) 5(bfaffung einec>

Webes, baö — luäljrenb fünf ©(jrcnjungfrauen, barunter beö Xidjterc-.

l:od;ter, bie ?s-a()ne mit einem l'orbeerfranse f(^müdten — uoii beut

gefammten ^^ublihim naö) ber 'Dietobie „i^eit bir im Siegerfran^"

gefungen lourbe. (£"ö mar ein unr)ergef3lid)er 9}toment, a(ö bie

SJJittagöfonne baö attertl^ümlidje ^Jxatljbauö unb bie 5lird)tf)urm=

fpifeen uon St. 9)tarien mit golbenem ©(anje oerflärtc unb auö

taufenb unb aber taufenb ^eljten über ben SJJarftpla^ begeiftert

bie '©orte erfi^allten:
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.Socit eiicfi im Siccjcvtrau;,,

Streiter be§ 35ater(anb>?

!

©Ott lüor mit ciidi.

(^31erreidi in iffindit itnb Sdiladit

5Brad}t il]r be^o (iTbfeinbs! 9}tadit,

Kiatft in licriihu]ter "^.n-adit

"iBaueu baci 9ieid).

:^a, lüciö ber Xidjter ciiift propdc^cit, mar jct3t erfüllt iir §err

ad)feit. -

3liif ben «Sturm folgt 9Binb[tille, l)eif3t eö. 3^in tl)at fie notl),

jene Stille ber Seele, inoiind) er uercjebeuö rang; bie Söelt Inelt

it)n nod) 511 nmdjtig. Seit einer üerunglüd'ten Sliffiucjer i'üir im

Sommer 1869 l)atte fid) fein alteä Uebel berart Derfdjlimmert, baf;

er an täglich n3ieberfel)renben Sdjmer^en uub ^^eängftigungen litt,

bie geroöl}nlic^ erft um Sonnenuntergang ober nod) fpäter nac^--

lie^en. Saburd) mar er nid)t nur unerbittlidj an bie Sd)olIe ge=

feffelt, fonbern aw^ faft uon allem anregcnbcn Umgang auögefc^loffen

unb — ma§ il)n am fd)werften brüdte — in jebem geiftigen -isor=

nel)men, jumal in jeber jjUfammenljängenben fünftterifc^en 9lrbeit,

fortiuäljrenb geljemmt unb geftört. ^rüt)er l)atte er, wenn audi bei

forgfältiger ä(uöfüt)rung langfam, bod) uerljältniBmäfeig teidit probu=

eiert; maä er je^t nod; gu Staube brad;te, mar bem miberftrebenben

."Rörper mül}fam, oft um ben ^^^reiö uollftänbiger Grfdjöpfung ah-

gerungen, unb bod) meift oijne red)te greube be§ ©elingenö.

(Ein maljrer 5Croft in trüben Stunben mar il)m feine jur Ijolbcn

Jungfrau aufgeblüljte ^oc^ter mit il)rem unbefajigenen, ftetö Ijeitercn

Sinn unb mit il)rem !l)übf(^en mufüatifd^en ^Talent.

1)af3 biefelbe uidjt innuer beim -Isater bleiben mürbe, l;atte er

ft(^ TOot)l gebadjt, aber nidjt, baf; ber Sd)ritt fo balb getl)an merben

fönnte. 2tm 22. aUai 1872 fül)rte ber Sübedifd;e ^tedjtöanmalt
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Dr. Jvcrbiunnb ^eWiug 90iane ©eibcl alö feine liebe (S()cfvau Ijeiin.

Cs)lücfnd)cruieife lyolinte ba§ junge ^:paar gnns in feiner ^JJäbe, im

uorniaI^5 93krti)fd)en §aufe, unb fo fonnten ©riif^c unb 58efuc{)c

taglid) unb [tüubli($ I)erüber= unb Ijinüberffietjen.

^abei foU einninl foltjenbc bunioriftifdfie ©cene fid) abgcfpielt

Ijaben: ©eibet war eineö Stbenbö mit mebreren Ferren bei feinem

©djuncgerfobn. :3m Saufe be§ ©efprädjcö mürbe er feljr animiert

unb fprad) taut, mit ^onnerftinune feine ^33ieinung nerfed^tenb. 3t(c.

er am näd)ften STage mieberfam, ftür^te baö ^ienftmcibc^en, meti^eö

uom Sanbe unb erft neu juge^ogen mar unb ben 23ater ber ^rau

^oftor nod) nid)t fannte, ju berfetben inö Bimmer unb rief erregt:

„^ru Sottorin, be Sleert uon giftern SIbenb, be fo'n ©peftafel mafen

beb, iö trebber bor! ©all i! em of tjerinlaten?" ©eibel foK fid)

über bieö Qniproquo böc^li(^ft amüfiert {)aben. ©r t)atte eine

befonbere ^sorliebe für fold^e 9iatur!inber unb fab gern, baf^ audi

in feinem .S^aufe foI(^e maren.

(Sin breimonatlii^er ©ommeraufenttjalt in Xrawemünbe braditc

i(nn nic^t bie geboffte unb erfebnte .Kräftigung, obroo^l biö gegen

(Snbe 2tuguft baö fd)önfte ^Il^etter berrfdjte. Ser ©eptcmber aber

war regnerifc^ unb raut) unb unirbe plöt^lii^ fo mintcrlid) falt, baf^

ber „arme baltifd)e ^nperborcer" über ^a(ö unb 5lopf oon ber

©ee aufbred^en mufste. ©eitbem füt)(te er fidi fortmäl^renb etenb,

unb, was baö.©d)Iinunfte, er fonnte nid)t metjr orbentli^ fc^Iafen,

unb ba§ ©eben fing m \\m fcbmer in fallen, fo bafe er nur nod)

langfam unb mübenolt fdilid). 3u §aufe mit feiner ^lic^te Sertba

lebte er febr ftill, ben ^ag über mcift ganj einfam. ©rft 2Ibenbö

nad} ad)t llljr fam gemöl)nlid) ein 23efannter, um nod) eni ©tünbd^en

3u plaubern ober nad) bem 3lbenbbrob gemeinfd)aftlid) ju lefen.

^ann warb er gefellig unb nütunter rec^t (jeiter.

©eine ^robuüion würbe immer fpärlii^er; für bic eigent(id)e

Sgri! mar er aamäl)lig 5U alt unb jum Srama nic^t anl)altenb

frifd) genug. Unb bod) l)ätte er auf le^terem ©ebiete am (iebften
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meiter ötl'<$affeii ; oft bränoteii fic^ il)iu Konfüfte uiib (^eftalteu

auf, bio i(ju 3ur 9Iiiöfü()runö reiften, aber (cibcr erträgt gerabe bie

brnmatifdjc 3(rbeit am minbeftcu jene plöl3nd)en Unterbred^ungeii

ber Stiiunuing, unb fo fottte beim inanc^eö (joffnunggüoll 33cc30imene

Aragment bleiben, ööc^ftenö gfücften Hjm noä) ein paar $scrfe in

einer 2JiitteIgattung. <Bo üerfa^te er in ber erften befferen Xxavt--

inünber ^^it bie befannte ©piftel in i3ei:ametern. (Sonft fd^uf er

luenig unb fa^ fid^ Ijauptfäc^Itd) auf Stubium unb Seftüre ange^

iuiefen. 9J(it tiefer 33euiegung (aö er bie banialä erft yeröffentlic^ten

.llinbertobtenliebcr uon 9xüc!ert, meiere in ibrer ©runbftinnnuiuj if)n

meit fgmpatljifc^er berüfjrtcn, a(ö bie poetifd; aderbingä ebenfaüö

fcljr fd}önen ©ebid^te, bie §eijfe nadj beut i^erlufte feiner ^inbcr

f^rieb. ^n ^ran3 ©rillparäerö nad)ae[affene Stüde uerfenfte er

fic^ mit $8ergniigen. (£ö t^at i()in mobl, naä) fo uie( ©d^mac^eiu

unb falbem einmal lüieber einer reichen, grof? angelegten ®ic^ter=

natur üüII eigentliümlidjer ilraft ju begegnen. ^Vifand^eö erfd)ien

iljm freiließ im erften 9(ugenblid etmaö Ijerb, unb 3Jiänge( fanb

er anä); aber bie frif^e gülle beö (Jansen liefe il)n fie roitlig rer-

geffcn. ©ein .^ntereffe für (JJrillparäcr mar ein (ebljafteä. 3ur

;yeier oon beffcn adjtsigftem ©eburtätage batte er in einer i^er^

fammhmg ber ©djiderftiftung ju Sübed fid) bei ber Ssorlefung uon

„.Honig Dttofarö ©lud unb @nbe" betljeiligt, unb alö bie Ütac^ric^t

ooiu .^eimgange biefeö Sramatiferä eintraf, ha übernal^m ©eibel

tro^ feineä leibenben 3nftanbeö am 30. Januar 1872 in ber ^l^or^

fefung beö ^ragmentö „Gfttjer" bie gf^otte beö ilönigö.

®en größten 3:()ei( beö ©ommerö 1873 brachte er, um fidj

in frif(^er Suft einigermaBen ä^ ftnrfen, im nalje gelegenen

©c^martau 5u, mo er bie Bufanunenftellung ber erften «öälftc eineö

leisten @ebid;tbanbeö uoUenbete. ^er äBalb mar an fonnigen S^ageu

lüunberbar fdiön, unb er lebte fic^ einumt raieber redjt in feineu

grünen 3auber (jinein. S^ie günftigeu äBirfungen ber Suftfur

blieben nidjt auö, bie Hemmungen beim ©eljen fd;iüanbeu faft ganj.
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unb eine Hare Ijeiterknitiigte ©timinung lief] Um feinen nennunb^

rünf^igften ©elnirtötni] antreten, '^sn ber ^rii()e üderrafcfite ilni

5uni erftcn WM fein fteiner ©nfel Gnianncl ^^eljling mit einem

33IumenftrauB. Unter ben MiUjenben 9iofen, mit benen man feinen

i&(^rei6tifd) aufgefd)mü(ft tjatte, fanb er aurfj einen lieben, tljcxU

nef)nienben ©rufe auo CSannftatt von ^reiligratf), mit lueli^em er

einft a(ö (eiditcjefdjür^ter froi^er SBanberönmnn unb ^^oct gefdjmormt

unb nun feit breifjig .j'^^)^'^^^ i"<i)t äufammen gemeitt, feit jelin

^^aören nic^t forrefponbiert tiatte. Xxo^ aller ©djicffate, bic in

>^reub unb ^eib über 53eibe ba^ingegangen, t)atten fie einanber

nid)t uergeffen unb fid) biefelbe Ijerslii^e, rüdf)aIttoä üertrauenbe

©efinuung bematjrt, ungeai^tet it)rer oerfc^iebenen politifc^en 3lu=

fc^auungen. !Diefe maren natür(id) in einem fo bebeutenben ^dU
raunte auc^ bei ©eibel nmnnigfad) geläutert, aber in ben testen

.•Oauptäügen bie alten geblieben. Dbne jemals ju einer ber ge^

bräudjlid)en '^^arteifal)nen bes 3(ugenblideö fdjroören 5u fönnen, mar

er ftetö im fersen ©Ijibettin. ^n religiöfen Singen Ijatte er freier

5U benfen gelernt, mie früber. Tenn, mmn er aud; beö innigen

3ufammenl)angeö mit bem Xlnenblid)en in Slnbai^t unb ©ebet

fdjled)terbingö nid)t ^u entbeljren uermodjte, fc muj3te er fic^ bod)

in bie gegenmärtige Äirdjc unb in bic Xogmen, roeldjc fie täglidi

fd)roffer unb einfeitiger betonte, mit beftem SBillen uic^t mel)r gu

finben. ioerrf(|füdjtigeö '»^nieftertljum unb anma^lid^e Unfel)lbarfeit,

glei($r)iel ob fatl^olifdj ober proteftantifd;, römifdj ober furljeffifc^,

maren il)m in ber Seele oerliafet; im Uebrigen liefe er gern "^thm

feineö ©laubenö leben unb ^ielt fid^ an ben i^iann, n\ä)t an baö

33e!enntnife.

3m ^erbft 1873 Ijatte ^:|irofeffor aßattenbad) in ^eibelberg

einen 9fiuf an bie ^Berliner Unioerfität angenommen, ßäcilie 50g

mit iljm in bie Stefibenj, in bereu l)aftigem treiben fie tooI)1

i'Infangö eine leife Sel)nfud)t nad; ben grünen 33ergeu unb nad)
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öeii ftillercii, traulich evtMi Uinöaiujöfreifeii am ::)iccfar überf(i)(ic^.

-Met bafür fajs fie je^t h\d)t am faufenben 3Bebftu()( ber 3eit, an

Dem Großen, rafc^ pulfiereubeu .^erseii ber ^Jtation, oon bem alle

CucÜcn beö tjeiftigen iiebenö auöftrömeu, unb in ba§ fie gurücE-

r'hitljen. 3In(i) baä ^ai, befonberö wenn man mit c^efunben S^eraen

begabt ift, feinen Ijofjen unwiberfte^Iidien Sieij; nnb Oeibef backte

M) gern, ba^ (Säcilie nnb nod) me()r beren 33rnber in biefer be=

megten ^iille für fo mandjen, je^t in bie ^erne gcrücften, ibr)IIif($en

(Senn^ überreichen (Srfaü finben roürbe. 3^m, bem ^^^oeten, Ijatte

in Berlin inuner bie ©efaljr imbc gelegen, fid) jn serfplittern nnb

öor lauter 3lnregung unb Jlritif ju nichts 9ied;tem gu fommen.

3Iber baö ift \a anberö bei bem 9)ianne ber SBiffenfd^aft, ber feine

äßurgetn feft in hm 33oben treibt unb fdjon burc^ bie bcftimmte

"Jadjaufgabe fi(^ gejiDungen fie£)t, feine 5lräfte nad) einer 9\i(^tung

t)in 5ufammen5ul)alten. 3lo(^ reifen gu fönnen, war ©eibels fel;n;

lidjftcr SBunfdj. ßr mürbe bann jät)rnd) 5iDcimaI, etma im fpäteften

>oerbft unb um Dftern, auf ein paar 3ßod)en nad) 33erlin fonunen,

um bort alte greunbe n)ieber5ufel)en unb fid), für bie fpätere 2lrbeit

in ber ©title, yoll neuer ©inbrüde ju fangen. ^Saä ^Sebürfnifj

barnac^ füt)[te er nur ju f(^mer5(i(^, ba er in £übed, mie er fetbfi

tlagt, feit Seedeö Fortgang feine ©eete met)r Ijattc, mit ber er

ober- feine eigenften ^ntereffen mirflii^ auötaufdien b. (). nic|t blo&

geben, fonbern and) empfangen fönnte. ©r ftanb geiftig üöUig üer=

einfantt, wie auf einem !3foIierfc^eme(, unb menn baö a\x<^ in ge?

lüiffer 3Beife ben 93Iid nad) atten ©eiten Ijin frei unb offen erhält,

fo mog bod) biefer smeifcdjafte isorjug nimmermeljr ben 9)iangel

beö für ben .^ünftler faft unentbet)rtid)en mctteifernben ^wfamnten:

ftrebenä auf. "^nhz^ er trug biefe fdjioere (S'ntbeljrung lieber, a(ö

ba^ er bie großen 5l>ortt)ci(e aufgeben fotlte, meldje iijm bie ä>ater=

ftabt bot: neben bem, uiaö fein ^erg feffette, eine geadjtete «Stellung

bei feinen 30iitbürgern, im ©ansen nod^ uuüerborbene 3uftänbe unb

befonberä eine uollfommene Slbioefenljeit aüer jener deinen ©eljäffig-
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feiten uub ^ntviöucn, bic i()m in ältüuc^en fein reidjer beuiegtee.-

i^'ben fo oft unb fo bitter uerfünnnerten.

33ereitö vox ber politifrficn 2Iffaire, im ^snli 1867, Ijatte er

bei feiner unntcrlid)en Ueberfiebelung in bie 3f^i-1^o^t «J^ ^^'"i*^

gef^rieben: „SBnre eö bod^ 33erlin ftatt 3)<üncf)en!" 3üid) £rufe

nnb (EnrtiuQ umren mittleruieile in ber .S^aiferrefibenj anfäffig ge=

lüorben, bort alfo je^t feine ätteften unb tf)euerften ?^reunbe ucr=

einigt. 2llä \ä) ßnbc ber fieben^iger ^al)xc ge(egent(id) eineö

33efud)eö in Sübed bercn 2i>unfd) an ©eibet aucrid^tete, boc^ auf

einige 2öintermonate nad) 33erlin ju reifen, (eljnte er loebmütbig

ah unb brttd)te ©rünbe nor, beren ^riftigfeit mir einleuditete,

bereu näl)ere Erörterung bier aber unti)unlid}. 9Bie oiel ©diönecv

uub Siebes bie ^Rcid^öbauptftabt it)m aud; bieten mod)te, er luu^te,

M^ er feiner ii)m auferlegten S^erpflic^tung metjr geniigen tonnte

unb an ber ^aft beä bortigen S^reibenö ju ©runbe getien würbe.

(Sr ift benn fortan faum um 53ieilenbreite über baö 2Beid)bi(b

:iiübecfö Ijinauögefommen. Sein 3:roft mar, bafe unfere a>äter es

nid;t beffer ge()abt babeu unb babei bod) allzeit tüdjtigc unb geiftig

(ebenbige 9)ienfd)en geblieben finb.

©ine gro^e ^-reube mar iljm 9lnfang .^uni 1874 befdjieben

burd^ bic ©eburt cineö jmeiten Gnfcts .^urt, beffen 'trüber Gmnnuel

f(^on in bem reijenben 3Ilter beö geiftigen ©rmadjenö ftanb, in

allen ©den uml^e'rroirtbfc^aftete unb unabläffig bas artigfte .Qauber^

melfd^ uor fid) l)in plauberte. ©in 39lid in bie fülle 2Belt beö

C^tüdes im ^aufe feiner 2^od)ter erl)eiterte il)n unb ridjtcte ibn oft

in trüben unb förperlid) bebrüdten Stunben auf. ^a übte aud)

bie Tla^t ber 9)iufif i^ren alten 3fiiiticr auf xijn auö, inbem fein

©(^miegerfo^n, ein gebiegcner 93tufifliebl)aber, feiner ©eige Ijerrlid^e

'^öne 5U entloden mußte.

i\ur5 barauf jog ©eibel nad; Sd)martau, ba bie guten

^rauemünber Cuartiere nur nod} für bie großen .s^aufleute er-
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fdjiüiiigtic^, luib er einer oicväiunii]eii uiib deiiueinm 9isol;nunö iiirf)t

nie()v entticl)ren tonnte. Sie iiiol)(t(}uenbe 5Bnitf)i^e be§ ^uli brad)te

i()ni teib(i(i)c Tage, unb, bafb am Scl)rei(itifdjc, (mlb auf ben ein-

fanien är^atbmegen unüierftreifenb, lebte er enbli'd) eininat mieber

ganj in feinen 5trbeiten. Ginc metrifd^e ^iH'rbeiitfd)ung ber beften

."Oorasifd^en Oben nebft einigen ©pifteln iinb Satiren, bie er fidi

längft üorgenonnnen, roarb mit ©lücf uollenbet. ©erabe baö lieber;

fefeen erfdiien ibm alö ein guteö 3tnöf"unftömitte[, ba es ben C^kift

^u [trafffter 5loncentratiou nöttjigt, ofjne bie fd)öpferifd)e 3:^bätigfeit

,^u feiir in 3lnfprud) ju netjmen. Sabei ftrömtc auc^ bie eigene

9lber in ungeraotjnter glitte, ^^thtn Xaa,, jebe 3tunbe beö fd^önen

'iDionatö gcnofi er mit uotten 3i''9^"-

^luifdien .spoffninu] imb ^uvdit, im ll•'cdlfc(^^cn 3ii^""en nnb ^öcntiicn

!J)eiit' an jeglic^ein ^^ag, er fei Xm\ leljter, unC> tciglid}

SBirb S)ir ^lun t)Dlbcn @efd}cnt, bie Xn uidit boffteft, bie ®tiinbe.

3ttlein bereits in ber ^weiten 2Bod;e bes 9luguft luurbe eö fa(t

nnb reguerifdj, eine ptö^(id)e ©todung ber ^^robuftionsfraft trat

ein, unb fein B^iftt^i^b uerfdjümmerte fid) äugleid) fo merfüc^, baf;

er feine 9lüdfe{)r in bie ©tabt beeilen muBte. ©eitbem f(^lug er

fic^ tro^ ber föfttic^en ^erbfttage red^t müljfam burd); aud) ber

tiU)ne Sßerfud), einer bringenben (Sinlabimg ber j^ürftin nac^ ßarolatb

?,u folgen, um bort im söeginn beö Ot'tober ben fünfunbjroansigften

3al)restag tt)rer nie geftörten J^reunbfdjaft gemeinfam 5u uerleben,

fc^eiterte leiber nodj im letzten 2lugen6Iide an feinen; Sefinben.

Ser fd)on gepadte Koffer muffte loieber ausgeräumt unb telegrapbifd)

abgefagt uierben.
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^ttUkb^it ttt Sttbedt*

©in altcö SBort f)ei^t: 9öenn ber S3erg nid^t jum ^^^ropt)eten

fommt, mufe ber ^^rop()et jum Serge fommen. ©o überrafditeu

benn naä) unb imi^ ben (ginftebter üon SübecE Hebe greimbe:

Karriere, ber if)m üiel oou 3JJünc^en erjäfilte, ^rufe, an beffen

präd^tiger ©emütböfrifc^e er [ic^ eniuidtc, (Staffen, ber jur ©tiftung§=

feier ber gemeinnüfeigen ©efenjd)Qft tarn, 3Jiarianne SBolff unb

3lnbere. S)er erfreufirfiftc 58efu^ aber mar für if)n gräulein 2Batten=

bad^. ^a, ber ^ugenbmorgenfteru foüte nun bod) in üötlig reinem

®traf)tc alö friebli(^er 3Ibenbftern über bem SebenSabenb beö

Xic^terö aufgeben, häufig l}atte er ein erneutes 3Bieberfe{)en mit

(Eäcilie {)erbeigeroünfd^t, um mieber einmal ungeftört unter oier

*Äugen von ben fingen reben ju fönnen, bie einft 33eibe fo feiig

unb fo betrübt bewegten. Saö 3iiföii'nienfein im 3)iai 1875 be=

gtü(fte i{)n innig. 9kmentli(^ blieb üon ber fc^önen 3Ibfc^ieb5ftunbe

im fonnigen ©artengimmer einer gemeinfc^aftlic^en Sefannten, mo

fie fi(^ ganj auäfpred)en fonnten, ein ruljiger unb nac^fialtiger

©(ans in feiner See(e jurücf. ^a überreichte er i()r bie 5roeiunb=

fiebenjigfie 2lufläge feiner erften ©ebid^te. 33eim 3luff^[agen bes

33ud^eä ^) fanb fie von feiner §anb alle biejenigen Sieber blau

angeftri($en, raeldje er üor üielen ^abr^ebnben fpejiell für fie unb

auf fie gefungen Ijatte. @§ finb bie folgenben:

3. 16. 3^1 ad^t lieb, ©er SJionb fommt füll gegangen.

S. 45. ^önig ©id^ter. ®er ®id^tet ftel)t mit bem gauberftab.

^) Selber fehlen in bem ®;remplar bie Seiten 51—54, bie Sieber ali

^ntcrmej30 III - VI entf)altenb.

H. If). «aeöere, Weibel Xcnriuürbuifeitfu. l'->
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S. 50. II. Unb alö id) aufftanb friif) am S'ag.

®. 56. Vni. ^ie Siebe gteidit bem 3lpriL

S. 57. IX. ^ie [tiUe SBafferrofe.

@. 61. Xn. ^Tii bift fo ftia, fo fanft, fo finnig.

e. 62. Xm. 93tein ^erj ift roie bie bunfle 9JQc|t.

(5. 63. XIV. 3{uö äerriffnen 2BoIfenntaffen.

@. 65. XYI. 93öglein, tüof)in fo fdinett?

B. 70. XXI. 9hin ift ber STag gefc^ieben.

S. 71. XXII, atöenn füll mit feinen legten ^-(ammen.

B. 72. XXin. Tain ijah' iä) ade ©etigfeit.

B. 75. XXVI. ©olbne Brüden feien.

B. 84. XXXm. Sie Silien glü{)n in lüften.

i3. 118. Sieb. Sie Sonne Iirannte fjei^ am Sage.

B. 124. 9>on Singen, bie man nic^t antaften foll. ^ä)

i)atV ein Silbni^ roiinb erfein.

©. 129. 21 nf bem SB äff er. 9hm rootten 93erg unb Xijak

lüieber btü§n.

2Bie eö gel)t. Sie rcbeten il)r ^u: (Et liebt Sic§ nid^t.

eie{)ft Su baö 9Jieer. Sieljft Su baä gjieer? (Sä

glänjt auf feiner ^tut.

©(Reiben, S e i b e n. Unb bift Su fern, unb bift Su weit.

91 a (i^r uf. ^n biefen Sin^i^^nt I)aft Su jüngft geiuoljnt. ^)

3n ber gerne. Sag an, Su railbeö oft getäuf(^teö ^erj.

Unru biger Sinn. @ä treibt mic^ ftet§ ein roerfjfetn;

beö 3]erlangen.

S. 211. 9iürferinnerung. Cft wenn bie Sommernad)t auf

lauen g-lügetn.

S. 258. C fcf;öne 3^^*. D fi^öne ^cit, bie m\ä) no^ jebe

Stunbe.

s. 133.

s. 135.

s. 139.

'Si 141.

-w. 152.

^ 178.

^) SScn ©cibel'o §anb üCicric()rie6cu mit Sleiftift: 3(uf Äircf)nerc'.

©arten.
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©. 275. äöenn ficf) 510 ei bergen fd^eiben.

© 277. Ütüljret nic^t baran. 2Bo ftiU ein ^erj üon Siebe

^eber greuub ber ©eibelfd^en 9)iufe, üor 3t(Iem ber 33iograpI)

unb Sitterarl)iftorifer, wirb in biefeni eigenljänbigen B^^Ö'^^B "^^^

'2^i(^terö einen <Bä)a^ begrüBen. 33iGf)er finb manche ber Sieber,

a(§ onf anbere ^^erjönlid)feiten oerfafet, gebeutet raorben. So er^

roeift liä) je^t §. S. ^tobenbergä 3lnnal)me atä unrichtig, ber in

jeiner Sd^ilberung rom 33efuc^e ©eibetä beim f^reit)errn üon ber

-^Jcaföbiirg auf (Sfc^eberg fagt: „§ier fanb @eibel noä) mthx. Ser

^itel beä oicrten S3ucf)eö in feinen ^wQ^ni^gebi^ten ,©fd)eberg unb

St. ©oar' erinnert raefjmütfiig an biefe ^dt feines 3]erroeilenö in

bem ©(^loffe ber 9}calöburg, roelc^e§ bmnatö nodj uon einer fc^önen,

jugenblii^en (E'rfc^einung belebt raarb ; unb loenigftenö jroei üon ben

(^ebidjten, bie bort cntftanben finb, — jroei ber Do(fGtf)ümIi(^ften,

bie öeibel gebidjtet: ,2Benn fic^ groei ^erjen fdieiben' unb ,2So

füll ein .t>er3 uon Siebe glüfit' — erjätjlen eine @efd)idjte, uon ber

löir nur, in be§ Xid)ter§ eigenen SBorten, fagen raotten: C riUjret,

rühret nic^t baran!"

3üfo nidjt Henriette oon ber 'Hialeburg, nachmalige (Gräfin

.'Öoinftein, gab bie ^eranlaffung 5U biefen Siebern, fonbern ßäcilie

3Öattenba(^, ber aud^ in ben fpätercn Sammlungen, namentUd^ in

Un ^iiiiiuöliebern unb 9^euen ©ebi(^ten, etli^e gelten, foraie bie

j^eilje ber biöljer unüeröffentlidjten ^^^oefieen.

^ür ©eibel roaren bie roonnigen Stunben, meldje er mit \i)x

löieber uerleben fonn.te, ein furjes, aber unbefc^reiblic^ fc^önes ©lud,

beffen warmen Sonnenfc^ein er nod) lange nai^genofe. „@s mar

bod) föftlidj," — fd)rieb er iljr fpäter — „baö äetjnfac^ burc^ge;

ff^molgene ©olb beö ©efütilö, baö mir einft ^ai)x^ lang im vzv-

fi^roiegenen ^erjen tragen muf3ten, oljue Sd)eu auöftrömen ju

bürfen Unb luenn bann für einen ilioment bie ^ugenb mit aller
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glitte ber ©mpflnbung un^ lüieberfe^rte, tüenn bie ^ergangent)cit

jur leibfiaftigen ©egenroart würbe, iDorum fottten roir uns n\6)t

auc^ beffen ban!6ar freuen aU eineä I)iminlifd^eu ©efc^enfö unb

einer fpäten (Sntfd;äbigung für fo manche trübe ©tunbe?" —
@ine ^reube anberer 2lrt fottte i^m gleid^faHö im 9)bnat 3)tai

werben. 2^!)eobor ©ou^at), ber fic^ ein reigenbeö ^eün in ©ann=

ftatt begrünbet, raar \ä)on 1873 mit einem Sänbd^en „©ebid^te"

{)erüorgetreten ^), inooon er je^t erft ein ©jemplar an ©eibel fanbte.

©emfetben mar baö 33u(^ aU eine &ahe auö beö ^ßerfaffers ^anb

boppett TOitIfommcn, übrigens aber feineöroegö imbe!annt; er f)atte

es gleid^ naä) ßrfd)einen für ben belletriftifc^en Sefejirfel ange^

i^a^t unb fid; an bem ibealcn ©treben, oon bem e§ 3^w9"ife

gicbt, aufridjtig erfreut. a>ieleö fprac^ it)n nac^ ^^orm unb ^n^alt

(ebtjaft an, befonberö ba, roo eö gott, einfai^ menfc^üc^e 6mpfin=

bungen au^äubrüden ober (Stimmungen ber 3{atur roieberjugeben.

hierin lag feineö ®rad;tenö ber cigentlidjc Äern atter Sprif, unb

fo rief er bem Sanbömann unb (^enoffen in einem Briefe üom

6. 3)iai 1875 ein fröt)(ic^e§ „^orraärtä!" gu. ^a Scibe lange

3eit nid^t in ber ^eimat lebten, fo l)atten fie fic^ nur ah unb an

in flüd)tiger 33egegnung gefef)en unb gefproc^en, roenn fie fic^ ein^

mal bei Äarl ©eibel, meld^er in ©oud^ai^S e(terlid;em ^aufe feüi

'S)omiciI batte, trafen, ©etegen^eit ju näf)erem ä^erfeljr Ijätte freilid)

^Ijeobor ©oud)ai)ö längerer 2lufentt)alt in Sübed mäi)renb beö

2Binter§ 1870 gegeben; ober bamalö ^tte er no($ feine 3eil^ ^^^r^

öffentlic^t, unb reineö 33efd)eibent)eit§gefü^I liefe if)n nic^t ben ftarf

leibenben ®i(^ter befuc^en. „Xiefto me^r 1)aU. ic^ nad^trägfic^ ht-

bauert, ©ie bamalö nid^t gefproc^en §u haUn," fd^rieb ©eibel, „n»o

1) <Soud)a9ä Bearbeitung ' üon ©eibelö (Spoö „Äönig Siourbg 33raut=

fal)rt" al^ TücItüd^eG Dratorium foiüie feine jüngfte ©ebic^tfamnilung ,,5rifd}

Botn .^erjen" mit me[)reren auf @eibel bejüglicljen ftimmungeuoUen ©eföngen

3üerben ben 5Ramen bes liebensiüürbigen ^oeten in weitere Äreife tragen.
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lüir in müublii^er Unterl)altung ungeftört mit einanber f)ätten au5=

taufij^cu fönnen. S;a| \^ im ©rofeen unb ©angen bie I)ie[ige @c;

fettigfeit nid^t fu(^e, raerben ©ie begreifen, "oa ^^mr\ bie Sübcdifc^en

.*(lreife unb ber in i()nen {)errfd^enbe 3}langel an öftl^etif^er Silbung

unb 2;t)eilnat)me nic^t unbefannt finb. Um fo me^r aber würbe

eö mid^ erfreut fidbtn, mit ^ßnia"^^»^^ ju »erfetircn, bei bem i^

ein roirflid^es Qntereffe für litterarifc^e S)ingc gefunben l^ätte, unb

i^ bitte (Sie baljer von ^er§en, fattö i^l)x (Stern (2ie roieber ein;

mal in bie 'l^aterftabt fütiren foUte, an meiner 2^§üre nic^t aber=^

malö t)orüber5ugel)en/' Seiber ()aben \\ä) beibe 9)Mnner, bie treffli^

^u einanber gepafet unb üiele gemeinfame geiftige 58erüt)rung§punfte

geijabt i)ätten, nid)t metir üou 3lngeft(i)t ju 3lngefid^t gefe^en, jebo(i)

in 33riefroe($ic( geftanben. Sourf)ai) (lat in (Sc^roaben rege ^ro;

paganba für ©eibel gemacht unb auc^ ben 3"ipii^ö gegeben, ba^

bie auögejeic^nete S'ragöbin Eleonore SBatilmann^SBittfü^r, roeld^e

fc^on als Srunbitb große ©rfolge ergiette, an bie Sinftubierung bcr

Sopf)oni§be ging. ®ie 'isorftellung im (Stuttgarter §ofti)eater 2(n=

fang Xecember 1882 fiel über alle ßrmartung gtän^enb auG. Spät

'Jtbenbö auf ber ^eimfal)rt nadE) ßannftatt fc^idte (Soud^ai) noc^ einen

(jer^Ud^en ©lüdrounfd) an ben greifen Xid^ter. ßs roar rid^tig bie

erfte 9ia(i)ricf)t, incldie ibm bie frobe Sotfdjaft uerfünbete.

3luf fed)5 9So(^en ging (Seibel raieber in bie fd)öne 2Ba(bnatur

von Sd^roartau, um bort bie 5^orreftur feineö fiaffif(^en 2ieber;

bud^Cö ju beforgen, bie ^ruc^t franfer S^age, in benen er fid^ §u

freier ^^^robuftion nic^t frifd^ genug füblte unb bo^ oon ber füfeen

(5>eroot)n{)eit rfjpttimifrfier Slrbeit nicfit laffen tonnte, ^m Uebrigen

E)offte er fid^ ganj bem ©enuffe beö lang entbetjrten SliüBiggangeö

binjugeben. 3lttein eö foUte i^m nid^t fo gut werben. Unoermeib;

i\d)t (E"f)renaufgaben unb ineitläuftige, nidE)t absuraeifenbe .^orrefpon;

beugen brängteu ficb üou allen Seiten unb in folc^er 9)tenge beran,

bafe er faum einen ätugenbücf lüirflidjer 'Hhifee fanb. So brad)

er, unerquidt unb angegriffener alö 3Ut)or, roieber in bie Stabt auf.
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9Beif)na($ten beö üergangcnen ^aljxc^j t)atte er fc^on ^mn

©nfel in bcn ftral)Ienben Sic^tergtanj beö ^aniieiibauinä f)tnein=

jubeln fel;en. ®ie§mal tourbe 'otn prächtigen Surfd^en ein

Srüberc^en, ^^erbinanb, pm ^eit^rift befd^eert.

.^inb{)eit unb ^ob ! ©inige SOlonate barauf betoegte ber ^eim=

gang ^erbinanb greiligrat^ä i{)n aufö ^ieffte. @r fjatte fic^ mit

ii)m in Ie|ter 3*^it lüieber eifriger gefd^rieben roegen Ergreifung

oon 9}ta§rege(n gegen ben Ijottänbifd^en 3iac§brud unb nie gebockt,

^a^ er ben raeit rüftigeren ^ugenbgenoffen überleben fottte. ^tieobor

©ouc^ai) in (Eonnftatt mad^te i^m 9)üttt)ei[ung über bie feiertid^e

33eftottung unb legte eine ^Ijotograpfjie beö ®al)ingefd^iebenen bei.

,,©ie roirb mir ein roertljeö 3tnbenfen bleiben," erroiberte ©eibel

ban!enb am 6. 2lprit 187G. ,,©ie giebt, com ftar! ergreiften ^aar

abgefetjen, nod^ gan^ ben ©inbrud, mie ic^ ifjn einft im Seben

empfangen; nur baö fd^önc tebljafte 3luge, baö fo begeiftert leuchten

unb fo frötjlic^ lacben fonnte, ift auf immer gefd^loffen. 2Bie tief

mic^ biefer für mid^ ganj unerroartete 2;obeäfatt betrübte unb er=

fd^ütterte, hxaüä)t \ä) nid^t gu fagen. 9Jieine 2:;rauer gilt jugleict;

bem f)od^begabtcn Tid^ter, bem ^^atrioten unb bem einfügen t^euren

©efäf)rten glüdflid^er unb gefangrei(^er S^age. greilicfj finb eä je^t

mejir atä brei^ig 9af)re J)er, ha^ mir, nod^ im üollen ©afte ber

^ugenb, einen föftlid^en ©ommer gufammen am 9i^eine üerfd^tüärm=

ten, allein mir blieben feitbem, tro| aller 9]erfcf)iebenf)eit unferer

2lnfc^auungen, bis gum legten 2tugenbli(J getreue greunbe. SSu^te

boc^ ^eber oom 3lnberen, bafe es il)m mit feiner Ueberjeugung

uotter unb ^eiliger ®rnft mar."

2ln ben Ijod^betagten el;emaligcn Sanbratl) gu ©t. @oar, ^arl

^euberger, fc^ricb ©eibel: „©eutfc^lanb l)at an ^rciligratb einen

mäditigen Siebter, ict) felbft Ijobe einen tljeuren juoerläffigen "Jv^eunb,

öerloren, bem id^ mid) felbft in ben S^agen, ba unfere 9Begc am

meiteften auöeinanbergingen, innerlid) nie entfrembet fül)lte, lueil id^
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bte Sautcrfeit feiner ©efinniing fanntc. 2Bicbcr6cgegnet finb iinr

um teiber niemalö, boc^ erfiielten häufige ©rüBe burc^ üermitteinbc

'5^reunbe unb fpavfamerc 33ricfc ftetö baä SerouBtfcin in imö lebenbig,

baß lüir cinanbcr lieb unb raertf) inaren. SBenn Sie §rau ^ha

fe^en, fo brüden Sie i()r in nteinem 3kmen fierjUd^ bie §anb.

^6) f)ätte baö fo gern ielbft getfian, boppett gern, ba mir bie 0abe,

bei foldieni StnfaB mein @efü[)( unb meine 2:()ci(nat)me bi-iefüdi

au53ufpre($en, abfolut üerfagt ift." ^ba j^reiligratfiö jugenbliciieö

^ilb ftanb no(^ fo tiav unb ebetgeprägt in feiner Seele, alö f)ätte

er fie geftern erft uerlaffen.. Xeren Sd)aiefter, 9)iarie 9)ceIoö, l)atte

ifim balb barauf freunblidje ^dkn gefanbt. ^a nntroortcte er:

„©Ott tröfte bie S^iefbetrübte! Sob in foId)em gade mit menfd)=

(ic^em ^rofte nichts getban ift, raeiß id) au§ eigener fd^roerer ©r=

faljrung. 9(ber idi luciB nud], baB bie 33ittcrfeit beö Scftmerjeö im

ergebenen @emütt)e aUmäl;(ig au§(ifd)t unb einem treuen rocljmüttiigen

©ebenfen ^a^ mad^t, baö unö in allen guten unb f($(immeri

Stunben ein föftUc^er Sc^a^ bleibt."

©eibelö S^afein ging in bei alten einförmigen 2i>eife fort, nur

baB ^ei^ ^i^^iö feineö 93erfe[)rö fic^ inmier enger fc^to^. Sei allem

bem aber lebte er nod) gern, geno^ banfbar jeben fd^merjfreien

Stugenbticf imb t)ie(t fid) aud) ben troft(ofen ^^effimiömuä nom Seibe.

Ueber Gruft ßurtiuä' „o(i)mpifd)eG" @(üd freute er fid) üon ^erjen.

„SSie muf3 er ficb jeöt geljoben flUjfen, na($bem feine imabläffigen

^emüf)ungen für Clgmpia fc^Iie^üd) gu fo gtänjenben ©rfolgen ge^^

füt)rt ! ßr I)at fic^ in ber ^t)at ein momunentum aere perennius

gefefet, benn aKeö Schöne, Tt)a§ bort ju 5:age !ommt, wirb mit

feinem 9iamen oerfnüpft bleiben," fc^rieb er an ^einrid) ^nife,

welcher beö gemeinfamen ^reunbeö roiffenfc^aftlid^e ©ro^tt)at burd)

einen ^^reiögefang oer^errUd^t batte, ben ©eibel üortrefflic^, einfad)

unb fc^ön gebad)t fanb unb üoUcnbet im 2tuöbrucf, ber nid^t ju

feinem dlaä)ti)tii an SdjiUer erinnerte.
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SDa baö fraffifd^e Sieberbud^ rafd^ £iebl;aber imb 5läufer gc-

funben {jatte, fo iinirbe je^t raieber für neue 5Iuftagen fleißig über;

\t^t. ^mx^i ging'ö an ^oraj' gro^e ©atire: Hoc erat in votis,

ein ]ä)'6n <Btüd 2lrbeit unb ^errlic^ gelungen. 2lui3erbem übertrug

(^5eibel bIo§ no(| jet)n fleinere Dben unb roar balb bamit ju 9ianbc,

ti)dU roeif firf) bie 9)btbe roieberI)olen, tfieils weil bie sufammen;

gefeiteren ä^eröma^c beni 2)eutfc^en roiberftreben. 9hir bie akäifd^e,

bie favpf)if(^e unb eine ber üierseiligen aöclepiobeifi^en ©tropfen

laffen fi(3§ rairflicf) bei un§ einbürgern unb werben, wie bie ^orm

beä S)iftic^onö, ein fc^öner Srroerb für unfere Sitteratur bleiben;

ba5 Uebrige lä^t fic^ jraar mad^en, erfd^eint aber innner nteljr als

Ahuiftftücf benn aU Slunftraerf. 2hi^ ben Doib, ber neben leidster

2Baare manches 33ebeutenbe unb 6{)arafteriftifd^e bietet, gebadete

(Deibel rorjunefinien.

3lbenböbefud)te er oft unb gern bas ©tabttljeater. ^ö^ereö T^rama

unb feineö Suftfpiel roaren im äßinter 1876/77 ungeiüö^nlid^ gut.

^er S)ireftor gef)brte ber 3Jteininger ©d^ufe an, bie hoä) tro| aller

Uebertreibungen unb ßinfeitigfeiten, ju benen fie 2lnta^ gab, im

©ro^en unb ©anjen nad) ©eibelö 3Infid^t fetjr luoljitliätig auf ba§

beutfd^e <£cbaufpie( eingeroirft Ijat, nid^t burrf) bie 33etonung

uniüefent(id)er 2teu^erlid^feiten, wo^I aber burdf) bie ftrenge j^orberung

eineö feft in einanber greifenben 3wföi"wenfpiel5, baö ja uiieberum

nur mbglid) ift, menn jeber ©injelne feine 5RoIIc oollfommen ht-

l)errfd^t. 3lud; feine fdion 1869 juerft bargeftefite ©optjoniöbe fam

ie^t Toteber pr 3tuffül)rung, im 3tnfang gebruar 1877, unb bie 33or=

bereitungen baju nahmen il)n ooUftänbig in 9Infprud). @r lebte

aH bie 3^it »i^l)^' i" 2lfrifa at§ in Sübed, unb fein S3efangenfein

im eigenen Sßerfe luurbe nod) baburd; erljö^t, ha^ in benfeibcn

Xagen bie ^orrefturbogen einer britten 2tuf[age rön ßotta eintrafen.

(Deibel nal)m bie ©adie fet)r ernft, ftubierte fortroäl)renb S'loIIen ein,

uiäljite .^oftüme unb ^eforationen au§, Ijielt ©injel: imb ®efammt=
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proben ah, unb be§ ^ragenö, Ucberlegeiiö unb 33eid)eib gebend mar

fein ©übe. 3Il5 baö <Btüd fdjtic^Iid) über bie Bretter giiu3, cnt=

ipracl ber (Srfolg ber aufgeroaiibten 3)iü()C. 2(Ue 9)iitunvfenben biö

auf ben legten 3)lann ttjaten ii}r 33efteö, baö 3iifQ"i"i^>M"P^cI war

DortreffHc^, unb fein nun aud) i)eimgegangener Sd^roager llefanber

3)tid)elfen, bor bie (^opljoniebe im .^öniglid)en Sc^aufpielbaufe ju

-Berlin gefeiten ^atte, oerfid^erte, ber öcfannntcinbrud beö 8tüdeö

fei trog ber befd^eibeneren 9)iitte[ in fiübed ein größerer geroefen.

^iefe Unnilje Ijatte einen günftigen (Einfluß auf ©eibelö Sefinben;

anä) ber Cuell bid)terif(^er ^-robuftion begann plöglid^ reidier unb

mächtiger gu flicken. Gr fc^uf in ben 9)^onaten Januar unb ^cbruar

1877 mef)r, als in hcn legten brei ^^^^^^t^ 5ufannnengenontmen.

Taö brantatifdie Spridjraort ,,@d)teQ (Bolb wirb f(ar im ^-euer"

marb fertig. 3Iufeerbem entftanben allerlei Sieber unb eine gange 9iei^e

uon ^iftic^en unb Keinen ßtegieen, fo bafe eö faft für bie „©pät^erbft-

-blätter'', toelc^e nod^ im Saufe be§ 3a{)res erf(|einen foliten, ju üiel

lüurbe. ^afe er fid^ burc^ biefe nid^t mefir erwartete f^ülle gefjoben

füt)Itc, war natürlich, wenn ibn au($ babei bie ©mpfinbung, nur

auf einer bünncn Giöbede ^u wanbeln, nie mebr uerlie^.

S)a5 biö($en ©ommerfreube würbe i()m (eiber burd^ ben eroig

trüben unb regnerifdien ^immcl oerfünnnert. Xer einzige Sid)tpun!t

war ber jweite i^^i^Monntag, an bem fein uierter Gnfel SBoIfgang

öie ^aufe empfing. 'Jiid^t einmal fam ©eibel nad^ 2;raüemünbe,

um (Seeluft ju ati)men, fonbern mir jwei^ ober breinmt 9kd^mittagS

in ben ©d^roartauer 2SaIb. ^af? er unter foldfien Umftänben trog

arieö 3iifammennebmenö gu feiner redjt gebei^lid)en 2{rbeit gelangte,

rann nid)t uerwunbern. 3^^' 2\)x\t fei)(te i[)m bie reine «Stimmung,

unb ein paar ©cenen au§ ben 3llbigenfern, roeld^e er, burd) bie

Öerauögabe be§ $BorfpieI§ (91orb unb ©üb. ^uni^eft 1877) angeregt,

nod^ auöäufü^ren nerfuc^te, wollten burdjaus nid)t glüdfen. ©o blieb

it)m benn nid^tö anbercö übrig, ali wieber ju überfegen. Taö ift
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immer eine gute SBefi^äftigung für tvanU S^age, ba eö unö nötljigt,

otte ©ebanfen in cnergifc^cr 2lnfpanuung an] einen nid^t erft ^u

fud^enben, fonbern dereits feft gegebenen ^^unft ju rii^ten.

S)anekn beforgte er bie ©c^hi§rebaftion feiner ©pätfjerbftblätter,

beren erfteö (Si'emplar mit folgenber äBibmung an ßncilie ging:

2)iefe lieber, bic beut Knaben

3Bilb cv6lü[}t im 3^vü()liiu3§fiJ)etn,

9)?it be§ iperbfteS reichen (^abcu,

^Ihmn fie f)tn, benn fie finb 2)eiii!

dl'mnn fie (;tn, \vk trüb mv$ immer

^rrfal unb 33erf)äui3nif^ fditcb,

^eiu ücrgeffen fonnt' id) nimmer,

!J)eim 1)11 irarft mein crfteS ^'ieb.

Unb mein alternbeg ©emütf)e

^at'3 UMe §immel§t{)au getränft,

®a[5 !J)ein i^erj in reiner ©ütc

SBieber nun bc§ ^-reunbeS bcnft.

©eibel fagt felbft über bie neue ©anunlung, ba^ fie einen minber

einf)eittid^en St^arafter trägt, alö bie frütjeren 93änbe. „©enn fie

entf)ä(t nidjt mie biefe, bie ©rjeugniffe einer in fid) abgefd;Ioffenen

9teit)e t)on Si^ijt'en, mä^renb bereu mid) bei attem SBei^fel üon ^reub

unb Seib bod) eine unb biefelbe ©runbftimnmng beljerrfdjte, fonbern

itringt @ebid)te auö ben oerfdiiebenften ^erioben meines Sebenö üon

ber fröf)Iid)en 33oimer unb berliner ©tubenten^eit an bi§ ju ber

einfieblerifdjen ©tille beö legten SBinterö. ^ier unb ba, wo eö mir

nöt{)ig fd)ien, ift baö @ntftel)ungöja()r angegeben ; 2inbereö ijah' id)

abfidjtlid) bunt burc^ einauber gemifdjt unb üerftedt unb roiebenun

nmnc^en ©tüden bur(^ bie Slnorbnung einen fdieinbaren 3nfaww^"=
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t;ang ücrUefien, ber in bcr %i)at n{d)t üorf)anben war. 9)kg bas

3ltteö benn roirfen, roie eä fann!''

Sm^ei'bft 1877 ließ ber befannte 33Ub{)auer ^einrid^ ^otifmann,

«in Dänabrüder, bcr in ^Berlin lebt, bei ©eibel anfragen, ob er

geneigt märe, i()nt ju einer 33iifte ju fi^en ; unb ha nidjtö entgegen

ftanb, fo iinirbe bie Bad)^ fofort inö 2Berf gefe|t. ^er Mnftfer

Um nad) Sübed, ridjtete fidj in einem ©adj^inimer über ber 3BoI)ming

beö Sic^terä fein 3ltelier ein, unb Se^terer ging tägU(^ breimat auf

eine ftalbe ©tunbe f)inauf, um iljn in frifd)er 2(nfc^auung §u er{)alten.

©0 rourbe binnen 2."ßod)enfrift baö 3:;^onmobelI üoKenbet, baä 3t(Ie,

bie e§ gefei)en, für ätinlid) unb auöbrudöooll erftärten. ^err

^oljlmann er^ätilte mir bie ©rlebniffe biefer STage, boc^ ic^ lüid i()n

lieber felbft reben taffen : 93ei nteiner 2tnmelbung refp. meinem erften

Sefuc^e fpra(^ fic^ ber ^err ^^^rofeffor baf)in au§, ba^ er fi^on lange

ben Sßunfc^ t)ege, ber ^fad^melt eine gute 33üfte üon fid) gu f)inter=

laffen, ba bie beiben früber mobellierten iljui burc^auS ni(^t gefielen.

"^a^ fi(^ fcä^on 3lnbere an bem impofanten ^opfe uerfudjt batten,

raupte \ä) nod) nic^t imb fc^ritt be^ljalb nid^t oljite 33eforgniB, ben

großen 9)lann ganj ju befriebigen, anö SSerf. 3llö 3lrbeit§raum

lüurbe mir eine Kammer angeiuiefen mit ber 3tu§fid)t nad^ SBeften

auf bie mit oielen ©(Riffen unb 9Jiaften belebte ^raoe unb auf bie

Söume beä SBaüeö. ®er ^err ^Nrofeffor unb feine 9lic^te l)alfen

^ifd^e unb 5?iften sufammeuftetten, um 2^()onbüfte unb 9Jiobett richtig

gu placieren. 9)ieinc ©orge für baä ©dingen fc^raanb bereite nadi

ber erften ©i^ung, ba mein 9)iobelI mit t)ingebenber ©ebulb unb in

ber liebenäroürbigften 2lrt fid^ opferte. ®ie SIrbeit tm^m etiua eine

'3Bod;e in Stnfprud) unb ift mir roofjl bie intcreffantefte unb ange=

netimfte 3eit meineö Gebens geroefen. Dbgleid^ bcr ^err ^rofeffor

oft über t)eftige ©c^merjen ftagte, meldte befonbcv?^ ^Jiorgenö in

gan§ auffattenber äßeife feine 3^9^ ermatteten unb iijuen einen

teibenben 5Ui§brud gaben, fo fübrte er bod^ ftetö eine anregenbe
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Unterl)altiiiu3. ^lad^mittagä litt er roeniger, unb fein (iJeficfit rcic

fein ©emütt) wann Ijeiter. ®ann erjä^Ite er allerlei tuftige ©e^

fd^id^ten von feinen 9ieifen in ©ried^enlanb, uon feinem 2Infentt)att

in 3)Kind^en unb ber Safelrunbe, üon mand)en 5ßeranlaffungen für

biefeö ober jenes @ebi(^t. Qn Setreff ber Inibenben 5lunft ftanb er

auf bemfelben ibealen 33oben roie qIö ^^oet. Unter großer 3luf=

regung geißelte er bie fe^ige ^unftri(^tung, iyel(^e ben größten 9Bert^

auf reanftifd)e SBiebergabe ber ^ufäUigen 3^cobelIe unb ©toffe fege,

ha^^ ^htaU unb ©eiftige gang au^er Sli^t laffe. ©otc^e ^unft muffe

bem Untergange entgegengef)en. 3II§ 33eifpiel nannte er einen ber

berüf)mteften berliner Si(b()auer, üon bem er fic^ nid^t mobellieren

(äffen m'öä)U. 3lbenbö (jatte ber ®i($ter gern einige greunbe bei

fid^ unb hib mi(^ bfterö ba5U ein. @r flagte bann geroöljutic^,

iöät)renb feine @äfte ^()ee tranfen, bafe itjm bie Sioggenfuppe fo

f(^le(^t bet)age. ^rot^bem iinirbe er meift fo gefpräc^ig unb frö6ti(^,

ja, roenn er ha^j ricE)tige Xi)ima erfaßt Ijatte, fo erregt, bajs feine

:)tid)te if)n in bcfcf)raicf)tigen fud)te: „2lber, Onfel, berui)ige ^iä)

bod), bie Seilte brausen bleiben ja ftetjen!" — 3i(ö bie Süfte giemUi^

fertig löar, famen bie S^erroanbtcn nnh 58efaiuiten ^ur 33eguta(^tung

unb fanben biefelbe gan^ oor^ügtii^. Mein Original mar l)od)er;

freut unb mad^te bie 33efd)auer auf bie ibeale 3tuffaffung unb ben

geiftigen 3luöbrucf aufmcrffam. Seim 3lbfd)iebe begleitete ber ^err

'^^rofeffor mid^ bis gU meiner 9Bol)nung unb brüdte mir mit feuchten

klugen unb l)erjlid;en Sanfeöroorten bie ^anb. ^ö) ^ahz ilm nid^t

loiebcrgefeljen. 9l(§ id) il)m aii^er einer 9tbfornutng in Criginal;

gröfec eine gemünfcl)te oerfleinerte £opie berSüfte fdjidte, fd^rieb er:

„'^\)xc ©d^öpfung fd^eint mir in biefer neuen burc^gearbeiteten ©eftalt

nid)t blo§ ben früheren 2lbgufe roeit ju übertreffen, fonbern, foroeit

mein Saienurtbeil reid)t, abfolut tabeüoö ju fein, foiool)! in .§infid^t

auf bie äußere 3lebnlid)feit ber ^orm, alö anä) auf bie d^arafteriftifd^c

Siebergabe beö geiftigen 2lu§brucf§. 2llle ftimmen in iljrem Sobe

liberein. ^nbem id^ «Sie bat)er bitte, jelt aud^ feinen ^nq me^r



— 205 —

baran änbern 511 luoEen, jage i^ ^^um uoc^mnfs meinen roärmften

®an! für att bie 3}tiit)e, Siebe unb (Sorgfalt, bie Sie auf baö ge^

hmgene 2Öcrf fo kljarrüc^ oerraenben moi^ten." i)

3lngene()m überrafdjt raarb @eibe( bamats bei einem Spanier;

gange biirc^ bie ^-ifdiergrube, an bem neuen ^aufe oon gri^ §anuc^

fein ^^^ortrait ju bemerfen. „"iDieinen ^opf neben bem griebrid)

Doerbecfö in ein 9)tebaiüon malen ju faffen, ift oiel ei)re für mid).

Wt ber ©efeUfc^aft barf i^ fd^on jufrieben fein." 3Iuc^ machte

eä i^m SpaB, ju beobachten, wie fic^ Raubet unb 3"^"ftne feineö

g^amens unb 21ntlitieö bemächtigten, ©in Sd)iff, baö nad^ i^m

getauft roorben mar, ift leiber imtergegangen. ©r fonnte aus S^affen

trinfen unb auö pfeifen raupen, roetc^e fein konterfei trugen; ja

fogar ©igarren giebt's, 2IMrfe: ©eibel. -§abana.

^j ?|8of)Imann f)at auä) ®eif>el§ Statuette nad) betn 2eben gefertigt unb

beffen rechte £tanb, bie fo rcunberoolle Sieber fd)rieb, in fararifdjem SJJarmor

ausgeführt. Gs unterliegt moi)l feinem ßi^fiff^' ^'iB ^^'^ '" ^f'" trefflicf)en

^ünftter ben fierufenften <Sd)öpfer bes 3)enfma[5 ju erblicfen ^a6en unb aU

einjig paffenben (Etanbort ben burcf) feine altert^ümlic^e Umgebung unb gärt;

nerifdjen Einlagen ba;u roie gefc^affenen Äoberg, ber in ,,0ei6c^-^^Ia^" um--

juänbern fein bürfte. Xa^ 9JJonument auf bem tleinen Sionbeel, im öinter:

grunbe Don Säumen gebedt unb überragt t)on ben Qiebeln ber Ä>äufer, ju

beiben Seiten mit 33lumen gefd^müdt, oorn frei unb offen, bas QJefic^t nad)

ber Sireiteftrafee gerichtet, 100 ber 2;ic^ter täglich geroanbert, jur Sc^ifferge;

feüfdiaft f)in, rao er gern an feinem Stammtifd) beim g-enfter einen füllen

Jrunf t[)at, auf baö £>auö, mo er manches ^a^r gelebt unb geioebt, auf bie

3afobi!ird)e, bereu Stürme il}m täg(id) oor Singen, '^ropoganba roirb für

ein Stanbbilb ouf bem Sinbenpla^e »orm öolftent^ore mit bem 33Iid jur

^uppenbrüde unb jum ajJerfur gemad)t, ja eine Qdt lang rourbe fogar allen

Gmftes an bie in einen ^art 5U oeriranbetnbe föalgenbrooföiBiefe gebac^t.

Gmanuel @eibel auf bem ©algenbroof ! Gr felbft fprad) fid) einmal für ben

iloberg auo, ba^ roei^ ic^ aus feinem eigenen 3JUmbe. — Xk ^Berliner

3tationalgaUerie aber roirb f)offentlid) balb 5)]ol)lmann5 33üfte uon ©eibel auf:

(teilen, ber in fo mannigfad)en 33ejie^ungen jur .sjauptftabt unb jum preufeifc^en

Öerrfc^erl^aufe geftanben, ber als ^oet unb ^rop^et gefungen unb gefagt ^at,

iDOöon noc^ ^n^rtaufenbe roiberljallen.
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^u 9Jiufi! gefegt toareii gar oiele feiner Sieber unb ®id)tungen,.

aber nur wenige iüuftriert unb noä) feine berart, ba^ ©eibel beim

3lnbli(fe beö Silbeö ben poetifdien 30^1^^^ roieberempfanb, ber if)n

einft beim 9tieberfc^reiben ber a>erfe erfüllt Ijotte. 2)iefen S^teij ber

^Jleubeit übte je^t eine ^reibejeic^nung üon 2:ijeobor 5lutf(|mann ju

bem @ebid)t: „91un braut eö (jerbftUc^ auf ben 2luen" mit ber

Unterfc^rift auf ©olbgrunb:

gal^r \wi)l, mein SBalb am SetgcSl^ancje

!

Unb lüevb' idi grün bid) Jüicbevfe^n?

®ie§ trübe Sieb Ijatte ben 5lünftler nüt elementarer ©eroalt

gepadt, er fonnte baffetbe ni^t awQ ber ©eele foöroerben, jumal eä

auc^ in ber 9]atur ^erbft geroorben mar, rooburd) feine ©timmung

um fo tiefer l)erabgebrücft rourbe, roeli^e enblic^ 5ßer!örperung fanb,

inbem il)m faft unbeiinifet ber 2Sa(b am 33erge§t)ange unter bem

©tifte entftanb, rein auä innerftcr ©mpfinbung Ijingeroorfen. 2ßaö

lag rooljl näl)er, alö baä Statt bem Sänger ju roibmen? 9]ur

fc^ien il)m bie ßeic^nung allein gu einfad), eö mu^te ein glän^enbeä

©eroanb befdiafft roerben. 60 matte er Sebifation, ^itet- unb

2'ertblatt, 2llleö im (Stile ber mittelaltcrlid;en 3)tiniaturen, eine

£unftäu^erung, bie iljm, bem 9^omantifer, nal)e lag. Xie &aU,

fürs üor 9Beil}uad)ten 1877 nad) Sübed gefanbt, bereitete ©eibel

eine t)ol)e unb reine greube. @ö ergriff il)n ganj eigen, bie (Stim=

mung, meld)e iljn beim ©ic^ten beö Dftobcrlicbeö befeelte, nun burd)

^Jieiftcrbanb mit ben SJiitteln einer anbercn ^unft fo roirffam unb

oerftänbuiBüoU bi§ inö ^leinfte roieborgegeben ju feljen. iDenn nid^t

bloö baö fd)öne, non ernfter SBeljmutl) bur^l)aud)te Sanbfd)aftöbilb

felbft mit feinen entlaubten 33äumen unb jieljenben ä>ögeln entfprad)

ooafommen bem ©efüljlöinljalte feineö ©ebid^teö, fonbern au^ ber

finnrei^e (5d)mud beö STitelblattcö unb ber in gcbämpften ^erbft=

färben prangenbe X^it maren bem .^ünftler ju auöbrudäüoHen

©pibolen berfelben ßmpfinbung geroorben. 3tlö ©eibel fid^ in bie
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'Setrad;tung üerfenftc, luarb eö \l)m luieber xtä)t tlax, rate Sanb=

fc^aftämalerei unb £i)rif fdjraeftcrüc^ ^anb in ^anb ge^en, inbem

'öeibc ber 9iatur i(jr ©cljeiiuuifs ablaufcfjen unb iljre ftnmme ©prai^e^

jebe in i{)rer SÖeife, ^u beuten raiffen.

@r fd^rieb bem Wiakx raärmfteu Sauf unb fd)ictte ifjnt feinen

eben erf^ienenen legten 33anb, hmä) rael^en ja anä) ein leifer

^auc^ fpätl^erbftlid^er Trauer f)inburrf)roe{)t.

.^utfrfjutann fafete nun ben %4an, eine 3lngaf)( ©ebi^te von

©eibel ju iHuftxieren unb Ijcrauösugeben. ^erfelbe mar ent§üdt

von ber ^htt unb lub ben Äünftler na^ Sübecf ein. ©ä fei mir

geftottet, bei biefent Sic^tpunfte im Scben imfereö ^icf)terö ein raenig

5u oerroeilen.

')}oä) 9tiemonbem roar e§ eingefallen, h)rif($e ©timmungöbilber

äu feinen Siebern ju jeidjnen. SSorsüglid^ geeignet erfd)ienen i^m

i)ierfür

:

C'ftoberUeb. 9hnt braut c§ ^erbftüc^ auf ben 2tuen.

%m Wllecx. 5)?ad^ beni 3tuviu an; .'pimmetSvanbe

@d)mebt bcv SD^onb um 9}?ttternad)t.

"Jtuf ber 9?eife. 2Bie irar'ö im (Baal unb ©arten fricbtid^ bort,

2Bie füf)( unb ftitt ber ^reu5ganc3.

3t uf ber öatbc. Xuxdj bte lücite nnifte §aibe

- "Xriigt mein üiDR mit meinem ?eibe.

§üncngrab am Stranbe. 5)fäcbtitj get^ürmt aufy 9}?eer l^in

fdjauen bie äRäter ber c^ünen.

3u glei^em ^rotd^ (jolte er ein in feine ber ©ammlungeu

aufgenommeneä ©ebii^t tieruor, "i^az) etraa brei^ig ^a\)xc lang oer^

borgen in einer 93kppe lag unb fo anljebt:

^Sorn ^(ofter, ino id) 9iaft [}te(t, 303 id) fort,

.'pinanf ben 5ßerqpfab unter grünen 33uc^en.
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Ueber beut '^^vüfeii imb äßätjlen biefer Xt^tc roar bie ^tit be^

Stbeubeffcnä {)erangefommen, für hm 5lünftler ein uiiüergefelic^eö,

ernft=^eitereö 3)lat)I. „2Baö trinfeu (Sic? 9totf)n)ein ober 9tf)ein=

loein?" ^er @aft bat [id^ (enteren am. „©ei)en (Sie, boö ift

baö Stellte'/' lautete bie Slntroort. „®en ^Rljeinroein ^at ber tiebe

©Ott für bie ^ünftter unb ^oeten roac^fen taffen, ber 9ftotf)n)ein ift

^^f)itiftergeföff, man fann babei tiic^t fingen unb frö§Ii(^ fein."

^eibe fprac^en bcni @Iafe roader 3u unb gerietfien in immer

(ebi)aftere5 ^empo ber 9iebe. ©eibelä erft etioaö oerbunfeüe ©timmc

lüurbe flarer unb tönenber unb ftang batb roie ©loiien unb ©onner.

®en ^öi)epun!t erreid^te bie 2Beif)e be§ Stbenbö, ah er anfing ju

beüamieren

:

2)urc^ bie meite iinifte |)aibe

Srägt tneiu 5Rd§ mit meinem ?eibe

9}fatt mid) fort, ber 3lbenb tjraut.

.^utfc^mann ^at fpäter oft geroünf(^t, biefe .^^[angfüüe, ben aBo{)l=

(aut ber ^Nerfe, bie beni ^Jhmbe be§ ^id)terö entquoUen, aud) nur

annäljernb ju fdjilDern ; er batte 3Ie()ntic^eö nie trieber ge{)ört, war

fo nie TOieber ergriffen loorben wie üon biefer Unmittelbarfeit beö

5ßortrag§. ^aö war nicbt met)r ba§ Drgan eines !ran!en ©reifeö,

fonbern eines fraftüollen feurigen Jünglings. ®em @aft erfd)ien'ö

lüie eine ©rfüttung ber ^ert)eiBung 3)iep^iftoä

:

3)u Jüivft, mein greunb, für ®einc (Sinnen

^n biefer Stunbe me^r gewinnen

m§ in be§ ^a^veS einerlei —

nur in einer ebteren Teutnng unb nic^t in beö "^a^xt^j, aud) in

bcö 2tUm ©inerlei. — ©ie rebeten über üiele seitgenöffifd;e ^oeten

;

überatt lautete ©eibelö 5lriti! milbe unb gered;t, bloö bem Un;

glauben unb bem mobernen 9JiateriaIi§muö gegenüber mar fein
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llrtt)eit fdiarf imb fdincibenb. ,,(5ie fönncn bie ^erjcn lenfen nod)

©efaöen; rae()e if)nen, iiicim fie eö ^uiu Sööfen tf)iiu! 3^ füfet'i-'

baö ©ift unb je fdiöncr bie ^orin, um fo ocrberbüd^er, je I)öf)cr

bie Öabc unb je fdjlec^ter angeumubt, um fo tjröBer luirb bio

^erantiuortuug fein am ^Xage beö @erid)t5. 3Uier fie ()n6en Dftren

unb moüen nidjt boren." — ^n einem 3immer ding baö befannte ^^ortrait

öei(ie(ö von ber §anb .daulbai^ö, eine lebenögrojse .*ilol}Ien5cid)nuna.

SBie .^utf^mann feine Seraunbenmg über bie fc^öne 3{rbeit äußerte,

bemerftc ber ®id)ter Iäd)efnb : „£ ja, bie 3<^f^nung ift fe^r fd)ön,

nur ijat er feinen befaiuiten Ungarnbnuptting an?) mir gemad)t/'

— @ö mar tief in ber ^la6)t, a(ö ber ilcafer fic^ nad) einigen

©läfern örog r)erabfd)iebete.

Tiaä) jroei Sabren, 1879, erfdjien baä ber ?5^rau ^^ronprinjeffin

uon Teutf($Ianb unb '^'reufsen gemibmete .*öeft (3ii''ölf Aoliobfätter)

unb mar fd)nell uergriffen. ©eibel mar ftolj auf baö $i>erf. ^aö

mäditig beft^attete Hünengrab mit bem )8M auf bie (anganrotlenbcn

ü)?eereömellen unb bie fteifen Uferl)ö()en glic^ üoUfommen bem @e=

mälbe, baö ibm bei ber J^onception ber illuftrierten (Stelle uor ber

2ee(e fdjmebte: ein Stüd Cftfeeftranb, mie eö diarafteriftifdier

faum gebad)t roerben fonnte. 9(ud) bie 3ci'^Jii"i9 //-tuf ber 9ieife"

mar gan^ am ben Intentionen beö ^id)tersi Ijerauö entftanben;

Die ernfte 8tilte, in bie fidi eine gemiffe Tumpfbeit mifd)t, ber

üorn nerfi^attete unb bod) nidit 5U enge 9iaum, ber einfam bufd}:

umroud)erte SSogengang, bie uerfinfenben Äreuje, iue(d)c an bie

9iiit)e beö örabes mabnen, Sttteö baö mar ecbt fünftterifd) empfunben,

ebenjo ber (>3egenfa| beö frifd)en, urmüdifigen, non einem berein=

bred)enben Sonnenftrome burdiftoffenen üBalbeä. 2(uf bem §aibe-

bi(b gab bie uon ^^admx ^erriffene (Srbformation bie Stimmung

Deö SBüften unD Uiiunrtl)(id)en uortreffüd) raieber. oDao präd)tige

Titelblatt mit feiner gefdjnmdöoden 5(norbming unb g(üdnd)en

J^arbenmaf)! erinnerte itjn an ben Sdmutd mittelalterlicher £)anb=

ft. 3;f). 05ncöcrJ5, Weibcl-Tenfroiirbifltcitrii. 14
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f($riften. Gr fonnte fic^ nidjt fatt feigen unb fa^te fein Urt^eil

bem Äünftler gegenüber jufantmen in baä nite 2Bort: Finis

coronat opus.

^110 ^nht.

^ie legten £eben§ial;re beö ^id^terö follten noc^ einmal burd)

baö SBieberfeljen mit (Eäcilie SSattonbad^ üerfiävt werben, ©eibel

Ijatte iijr im Dtoüember 1877 gefdirieben: ,/iBüBtcn ©ie nur, n.nc

innig mid) oft barnad^ üerlangt, enblid) einmal mieber ein paar

Stunben gauj nngeftört mit ^ijmn 5U nerplaubern ! SBenn im

l)er5li(^en 5l^ertrauen ein 9Bort baö anberc giebt, lä^t fid) ja einer

oerftänbniBüoUen ©eele gegenüber fo 3?ieleö auöfprec^en, raaä fid)

ungern ber ^eber beguemt, unb je älter unb einfamer id; merbe

unb je meljr idj beöt)a(b in ber SBelt ber (Erinnerungen lebe, um

fo idmier^lic^er empfinbe id) ben 9)knger, ba^ iä) (jier 'Diiemanb

rnebr babe, gegen ben \ä) über bie fturmnoUen, aber fc|iönen ^agc

einer reidjen 33ergangenljeit mein ^erj auäfd^ütten bürfte. 3^"^'^

aber fönnte iö) je|t Stiles fagen, üödig offen unb oI)ne bie ?5urc^t^

'i)a'^ ©ie mic^ mifeoerfte{)en ober in bem 3"^JQ^t meiner 33efenntniffe

nur ^I;0rt)eiten unb 3>crirrungen fe^en mürben."

^n ben erften ^agen beö 3Iuguft 1878, gerabe alö SBattenbad^ö

bei ©eibel raaren, überbrachte beffen ©(^miegerfofjn bie fröt)(id)e

33otf^aft oon ber ©eburt eineö fünften ©nfele, ber am 15. ©eptember

in ber Xaufe ben 9kmen Otto ert)ielt.
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Tiefe jüJißfte unb (eftte 3?egegnung mit ber :^ugenbfreunbin

tlf)Qt feinem fersen unenb(i(^ mo^l. Gäcilie, bie mit ben 3f)rigert

von Sübecf aus weiter reifte r\aä) ©(üdsdurcj unb nac^ 9lunbf)of

auf 2lnge(n ju ber oon 9iumo()rfc^en ^amilie, fanbte ii)m von bort

(^rüfee unb eine mit frof)en unb roe{}nnitfiigen öerbfterinnerungen

reisenb auScjcfdjmücfte BdiaU. 9Uö fie ifim furj barnuf jum @es

burtstage f^rieb, ba — batte er bie 9tad)t oon ii)r geträumt! „@iebt

OQ einen gefieimen 3ufammen^ang im Seelenleben örtlid) getrennter

:})?enfd^en, ein .&inauännrfcn beö (Bebnnfenö in bie ?^erne, ober roar

c§ bloßer ^niaü, baß ic§, nac^bem Sie, liebe (Eecile, am 3{benb

beö fe(^§5ebnten an mxä) gcfc^riebcn, in berfelben 9k(^t lange unb

lebfiaft üon ,3l)nen träimtte? 3tid)tö 2luf5erorbentlicbe§ ober Se^

beutungöooUeö, aber 3llle5 merfroürbig flar unb bcftimmt. 3Bir

reiften allein mit einanbcr in bie SBelt ijxmin unb fa^cn unö im

offenen SSagcn gegenüber. Tie (Sonne fdbien, bie 'Säume unb

Süfrf)e blißten im ^§au, unb meite in ber ^-erne uerbuftenbe öanb;

'"i^aften flogen in rafd^em Söec^fcl an une oorüber. üb unb raaö

lüir mäbrenb ber langen ^^-alirt gerebet, roei^ icl) nicl)t me^r, aber

ic^ empfanb mid; oon einem ©efübl unausfprec^licben ©lücfö bur(^=

brungen, loie mir es eben nur im Traume fennen. ©nblid^ hielten

loir auf einer 9lnl)öbe oor einem großen @aftl)ofe ftill unb ftiegen

aus. ^n bem 3lugenblicE aber, ha idc) ^l)nen ben 3trm bot, um
Sie bie treppe' binaufjufüljren, borte id) bie Skrienglocfe ^kv

fd^lagen unb ermac^te. — 'Serjeilien Sie^ bafs id) ^\:}nm von fo

luftigen Xingen f^reibe! ^raum ift freiließ Schaum, aber bie

freunblid)en Silber, bie mid) in jener Tia^t lungaufelten, ijahm

inid) longe begleitet." —
Clinetiin l)ätte ©eibel gar toenig ©rlebteö ju bericbten gel)abt,

bcnn feine S^age floffen fel)r ftill unb eintönig bal)in. 9]ur Sefud^e

oon auöroärtö brachten nodi t)in unb mieber eine 3lbracd)felung.

(Sinmal fam fein alter ^reunb Silbelm ^emfen, ber fürjlic^ oer=

ftorbene §ofbibliotl)efar auö Stuttgart, ein grünblid^er Kenner aller

14*
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Sitteraturen unb bcr gefprcic^igfte 9)ieuf(^ feineö Sat;rl)unbertö, ein^

mal ^profeffor ©euerer aiiö 33erlin, mit bem er fid) ein paav 9(6enb=

ftuiiben t)ortreftIi($ unterljielt. ©ie Ijatten [i(^ balb in G^3oet(je ücr:

tieft unb rebeten namentlid) über bie 9iau[ifaa unb über ha^ f(^öne

Fragment ber 3tc^itteiö, biefen üiel p nienig bead^teten <B6)a%.

®a fonnte ©eibel beim äöeine no(^ ebenfo fd^märmen unb fröblid)

fein, Tüie cor S^it^"-

®aCi ^l)eater gemäfirte if)m leiber biefen 9Biuter, wie oud)

f(^on im üorigen, wenig ^reube unb 2lnregung. 9)tQu gab faft

nur Dperu unb mittelmäßige Suftfpiele. 3Bät)renb in ber letzten

©aifou bie ^Isorfübrung f(affif($er Stüdc gerabcju einen peinlichen

ßinbnid auf ibn mad)te, fo bafe er s- 33. ouö ©arloö unb ©gmont

re(^t uerftimmt nad) ^aufe fam, {)atte ber neue ®ire!tor menigfteno

bie .^lugtieit, fi(^ an baö Ijöbere ®rama nur gang feiten §u tcagen.

©ennod) ging ber Siebter gemobnbeitömößig in ben ftäbtifd)cn

5)htfentenipel, nidjt fomobl um beö <Runftgenuffeö atö um beö U-

quemen 3Iu§rul)enö mitten. ''Dian fann eben nid)t immer attein fein

unb über ben 33üd)ern brüten.

33efonberen ©enuß bereitete ibm bie Scftüre von SBattenbad;?^

@efd)id^te beö römifc^en ^abfittiumö, örinmiö ö)oet{)e=58orIefungen,

lSreiäenad)§ 33riefmed)fe{ i^unfd)en ©oetbc unb 9)tariaiuic üon

SBittcmer.

©ebiditet l)at öeibel in ber (e^ten Qtxt gar uid^tö mel)r. ^ie

Sf^ubepaufcn, bie fein Uebel ibm nod) gönnte, maren ju furj, aU

baß fic^ eine uotte unb reine ©timnumg barin reif tragen ließ.

®0(^ fud)te er biömeilen in feinen ?3kppen nad) unb bolte bieö

ober jenes 9}ianuf!ript Ijeruor, um eö auösufeiten. 33eim ®urc^=

blättern ber "^^kpiere fanb er eine üeine ©legie „@e(^fter 9büember",

rae(d)e Gäcilie gef)örte, unb mouon er iljr beöl;alb eine Slbfc^rift

f($idte. ©ie ftammt auö ber 3ßit ^^ö SBintertogebudieö unb fottte

einem dxjtim üon „^ugenberinnerungen" eiugereibt werben, bcr

leiber uimottcnbct blieb, ©iefc ^4ftid)cn brad)ten ibr einen freunb-
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Hd^en ^fang aii§ ber 3"9^"^ f^ifbern [ie bod^ ben füfeen '3)?ontent

if;rer erften '33efanntfdjaft:

'Jlcfi, fc^ncK rann un§ bie 3eit- fc^c»" bvängte bie (Bitte ^uiu ':2(ufbru(^.

Stumm nur bot fte mir nod^ tcifeften ÜJrucfeä bie §anb,

•Jlbev ein 3ärt(id)er 33lict fprad): Äcnim balb reiebev! UnD lücrtloS

'^auc{}3eiib, trunfen t»on Ölücf [türmt' icf) ing ^reie ^inaug. — —

2Bie raeit lag biefe föftüt^e ©tuube l)inter itjin, l)tuter il)r!

^äcilie fatibte alö Gegengabe if)reiu ©inaituet ein alteä, grüncö

-Sü(^(ein, ^agebud)b(ättcr, roeldje [ie im 3Iiigiift 1836 angefegt unb

fortgeführt {)atte. (Sr laö biefe 33efenntniffe mit tiefer Mf)rung

unb (jätte um baö, roaä itjm unbeiuußt uer(oren gegangen, (jei^e

Xf)ränen weinen mijgen. „Stber raie fc^raer i)abm mix unö bamalö

fetbft baä 2thtn gemacht! SBie oiel unfdjulbiges öltid un§ ba=

burc^ oerfümmert, ha^ roir nnä in jugenbüi^er ^efangen()eit nic^t

gan5 offen ju geben rouBten! ©lauben Sie mir, baß auc^ mi($

t)a^ Unauögefproc^ene oft tief beflemmte, unb ba^ id) nicf)t olmc

innere i^ämpfe burdl) jene ^üt gegangen bin. @ö trifft \iä) eigen,

'i)a^ iä) gerabe an?> benfelben 3(uguft- unb Septembertagen

1836 bie 33rud;ftü(ie eineö a(ten Sieberljeftes befige. ^d) lege fie

3^nen bei." —

^oc^ jurücf pr ©egenroart! Ten ganzen fommenben Sonmier

blieb ©eibel an bie engfte (Scholle gefc^miebct unD bradjte es nid)t

einmal ju einem bef^eibenen 2(u§ftug nac^ ^^raüemünbe. @ä mar

eine boppelt forgenüolle .3^^*, ba feine M(^tc fc^roer erfranft bar=

nieberlag. Otac^ iljrer öencfung foitnte er nod) lange nic^t bie

Ijeftigen 63emütf)Serf(^ütterungcn oerroinben, unb feiner guten

Stunben würben immer meniger. 3tbcnbö famen mol)l fein

Sc^tüiegerfofin unb feine Xoi^ter ober irgenb ein ^reunb, ober er

ging auf ein paar 3lfte inö 2^I)eater, um 9)tufif ju IjiJren ober ein

neues Stüd ju fe|en. 3lllein bie mittelmäßige 'S^arftetlung mittele
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inä^iqer S)ramen kljagte il)m roenig, unb jeuer f;äiiönc^e 3Serfel)r

befricbigte sroar feine gemüt()n(^eu, iiibefe auf bie S)auer uid^t feine

geiftitjen 33ebürfuiffe. 5^ie g'^eube eineö reiferen ©ebaufenau5=

taufd;e5 roarb iljin gar fetten unb eigentlich nur, raeun ein gi'^uftiger

2Biub einmal einen fremben gwgüogel in fein füllet ^eim üerfc^lug.

©0 befu(^te itin Glaffen uor feinem 2(ufbru(^e nad^ Italien, uu^

üertüüftlic^ frifd^ unb lebl)aft wie imnter unb fid^tlid; geljoben burd)

bie il)m bei feinem ^u^iläum üon allen ©eiten entgegengebrachte

^l)eilnat)me. ©eibel freute fic^, baf; beffen rielberoegte, oft mülje^

üoHe Saufbalju nun in biefer lebenslang erfebnten römifd);grie(^ifc^en

iWeife einen ft^önen unb glänjenben 2tbf(^lu^ finben foUte. 3tud)

überrafd)te il)n tuieber ^^rofeffor ©d^erer, mit bem er nad^ ^erjenö;

luft über litterarifdje Sl^inge rebete. 3Sor 3tllem nat)m beffen geift-

Dolle ©rgänjung beö ©oett)ef(^en 3taufifaafragment§ fein Qntereffe

gefangen. 2^ie in einem 9tuffa^e ber beutfd)eu 93iouatöl)efte barüber

niebergelegten 2lnfid)tcn laö ©eibel uadjnmlö mit ^sergnügen. ^n

allen ^auptfai^en f(^ien il)m Ijier baö 9üd)tige getroffen gu fein

unb fo ber annäbernbe ®enu^ eineö äßerfes ermögli^t, t)on bem

mir nic^t genug beflagen fönnen, ba^ eö nid)t üolleubet roarb. ®enn

ber «Stoff entfprac^, toie faum ein anberer, @oetl)eö innerfter 9iatur,

unb ©eibel gefteljt, bafe er eö nid)t begreifen luürbe, wie Ö)oetl)e

il)n fpäter fallen laffen fonnte, wenn il)m nic^t mit feinen Stlbi-

gerifern gang 2tel)nlid)eö gefc^elien märe. 9lud) l)ier lag eine 9tuf=

gäbe üor, an ber er atte feine beften .Gräfte l)ätte entfalten fönnen.

2lber er rourbe burd; feine 33erufung nad) 3)tün(^en in ber 2trbeit

unterbrod)en, unb alö er fie nad) ^al^ren wieber aufjunelimen üer=

fuc^tc, mar eö ju fpät; ber ©u§ war falt geworben, unb er fanb

ben Xon für baö fo glüdlic^ begonnene ©tüd nidit wieber.

©eibelö förpertidje ©djwädje wudi'j mel)r unb meljr, unb bao

©eben, gumal baö ^reppenfteigen — gwei ©tagen Ijodj — unirbc

iljm immer befc^werlidjer. ©o bejog er beim ba§ ebemalc

3Jiartijfd^e Qam in ber ^önigftraBe ^'^fot^i^-'H'^^'tißi' ^-'*^ (j^^iöf
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iJcimuner 12), iücl(i)e6 fein Srfiiriegerfoi)!! gefauft t)atte. ©r baiifte

©Ott, ali bcr Um5ug QÜidiid) von Statten 911113. Giue h-eitc,

bequeme treppe fiUjrt 511111 erfteu <Btoä, wo beö Tic^terö ©tubier=

ftube unb Sdilafoimmer nad) üoru t)eraus lagen, ^urc^ erftere ge=

langte er in beu nebenan bennblid)en Speifefaal.

Öin ©onnenftrat)l löar für ibn bic ©eburt einef^ fec^ften

i^ntcU, 3Balter mit ^Jtamen, unb nad^ :3a()resfrift einer (Snfelin,

meiere ber üerftorbenen ©roBmutter ju CSf)ren %M (jeißt.

:3ebe geiftige 2tnftrengung blieb ibm bei ben anf)altenben

ilörperfc^merjen uerfagt. Tie einjig befferen Stunben famen fpät

3lbenb§, bie er nur jur S^i'fti^euung ober suin ^Bergeffen ber Seiben

unb jum 3(u§ruf;en ron benfelben gebrauchen burfte. 9?od) einmal,

im (Sommer 1882, üeriüeifte er in ^ranemünbe, mo er fc^on feit

3af)ren nic6t geinefen. 3>om 2öetter au^erorbentlicb begünftigt,

genov! er See unb Suft nad) ^DcögHc^feit. 9(nfangö tbat ber

Jtufenttjatt i^m fef)r gut; aber p(ö^li(j^ trat, burd^ einen neroöfen

3ufaU f)eroorgerufen, ber alte S^ift^-'^'^ raieber ein. ßrft 5um

SBinter nnirbe eö crträglid)er, unb befonberö bob ba§ jefet ganj Por=

5ügH($e 3::f)eater feine .Gräfte rounberfam.

3Sor 3111ein follte Dtto Sommerftorff, baö nunme(}rige 'Iltitglieb

Deö beutfcfien S^ljcaterö in 33erlin, itjiu lieb loerbcn unb feinen

SebeuGabenb - oerfd;önen. 3([ö biefer junge S(^aufpie(er QiiQc

September 1882 imi^ Sübed reifte, l)atte er eine fogenannte

©mpfetjtuiig au @eibc( in ber 2:^afd)e. Gr mar inbe^ nie im

Staube, mit einem fo((^en Si^reiben in ein friebli^eä ^auö ein=:

zubringen unb ben §errn beöfelben einfach ju sroingen, itjm fofort

ein freunbtic^ ©efidjt 511 mad)en, bto§ alä ber ^cfannte eineö 58e:

fannten eineö feiner löefanntcn. 3^^ "^^m greifen Tidjtcr Ijätte er

fid) mit einem berartigen ^sapier fd;on garniert gewagt, and) menn

er nic^t — uuiljrenb eineö Spagierganges, mo es \i)n trieb, einen

^(id in ha^i ^^oetenbcim 511 merfen — bie fteinernen Stufen empor^
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(^eftiegen wäre unb im 33orf{ur vcd)tö auf einer fleinen Xaid bic

iBortc getefen (jätte: „^Ntofeffor föeibel ift nic^t 311 fpvecfien."

(Sin paar S^age fpäter fani ein glücfüc^er S^if^ü- S'^ ö^i-'

.^tönigftrafee begegnete i()ni fein ^ireftor, raetdjer feine Slnfmartung

bei ©eibel gemacht fiatte.

„(E'ben fprad^ i^ uon ^ijmn beim .»perrn ^rofeffor. '^efu(^en

®ie il)n glei(^, er unrb fi(^ freuen!"

^er jugenblid^e ^ime fal^ i()n jiDeifelnb an.

,/J}ein, nein, getjen ©ie nur fofort ()in; eö ift jel3t ber günftigfte

^Boinent!"

S^en TOeiteren ä^erlauf Ijat niii Otto ©onunerftorff anfi^aulid^

gefd)ilbert, baB id) i()n felbft er5äl)(en (äffen uiill : Unb i^ ging unb

iuurbe angenommen! 3((ö ber Si(^ter mir bie ^anb reid)te, ba

begann mein ©lud, baö mir treu blieb, fo lange ic^ in ber ^raüc;

ftabt lueilen burfte. ^d) roar bireft au§> meiner grünen Heimat,

ber ©teiermar!, nac^ beut 9torben gefaf)ren üoU ron ioeimroet) nai^ bem

Silben; aber ba (S'manuel ©eibel mid) luittfommen get)ei^en, 30g

mein ©et)nen üonoärtö in bie 3"fiiiift/ üoU ijd^m (Sfjrgeijeö bem

fc^önen 3^t'I entgegen, mir unter feinen 2lugen bie erften ©poren

3u üerbienen, feinen 33eifall 5U erringen. Unt)erunf($t lebt bie

(Srinnernng an jene erfte S^iertelftunbe in meinem ^erjen. dlod)

Ijatten bie fd)raeren Seiben, meiere inenige 3)^onate fpäter ifjren mx-

l)eereubcn (Sinfhi^ auöjuüben begannen, feine fid^tüdje ©eroalt über

ben 1)ic^ter.

2Bie tiefer, ootter ©lodenton ftang feine ©timnu% a(ö er mir

üoii ber Cftfee, bie ic^ nie gefeiten, erjätjlte, loie fie bei rutjiger

Öuft einer großen ^sfüt3e üergkidibar, bei ftürmifc^em Söetter aber

„übcrgeroaltig" fei; — t)ier lie^ er ben ^ton oott unb mäd^tig

anfdnnellen, atö inoüte er mit bem einen 9Borte bie gonge

©tintnuuig beö 9}ieereö uor meine ©ee(e jaubern.
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Ucbor baö 3:(jeater, weldjeö unter ciiiev neuen ^ireftion er^

öffnet werben foUte, fprac^ er (eb()aft unb mit ^ntereffe, unb meine

"iöiitttieiluno, baft baö ffaffifc^e 9iepertoire uorauöiidjtüd) befonberö

begünftigt mürbe, natjm er mit großer ^reube auf. ^ä) felbft fefete

meine gnnsen Hoffnungen auf bie Erfüllung bicfer „flaffifd^en" SSor-

fä^e. ^er ^id^ter münf^te mir ©lud ju meinem erften 3Iuftreten,

er freute fidö bar auf; — mir bebte ba§ ^erj. ©tol^ unb

glüd(id) ging i^ baoon. Tie Sübeder gtrafeen faben mir nun

gang anberä an^, a(ö üorber, in meinem ^nmxn mar'ö aud) mit

einem 2)ia( (jeiterer unb fonniger geworben, ^ort mit ^eimrael)

unb Se()nfud)töpeiu ! rief i^ mir ju. ^^-rifc^ in bie 3ufunft geblidt

unb — in ben SBiüjelm ^eü! ®enn baö mar meine erfte 9io(Ie.

'JDieine ganje ^raft mollte id^ baran fefeen, iä) mufete gefallen, unb

\ä) gefiel.

(s5eibel mar im Xbeater, er batte apptaubiert; unb uon nun

an ftanb ic^ jeben 3(benb, an bem \ä) befd^äftigt mar, uor 33eginn

ber ^.^orftettung am G)urf(oc^ beö 'i5or{)ang5 unb bur($forfd)te bie

"^'aniuetreifie, in ber er ju fil3en pflegte. SBenn i^ iljn fal), fd)hig

mein ^erj Ijöfjer luib begeiftcrter; i^ fpielte eigentlich nur für ifin.

:3m Dcoüember errang idj mit bem ."oamlet einen ungemöf^u:

liefen (?rfo(g. 9Jiein ©lud erreidite feinen ©ipfel, a(ö id] borte,

anä) Qönbd fei- voll Sobe§ über meine Seiftung. 3^alb barauf er=

()ielt i(^ eine Siidabung jum 3:^f)ee. @§ mar einer jener 2:onnerftag=

abenbe, an benen er greunbe bei fid) fab, für mit^ bie erfte

jener unrerge^üdjen ©tunben. SBie rü()renb mußte ber Tic^ter

au§^u;\eidinen, men er lieb l)atte! 33ei ^ifc^ mußte x^ ftetö an

feiner Seite fi(3en, unb nmndimal im Saufe bcö SBinterö fanb id)

auf nteinem Heller einen Strauß au§ Sorbeer unb --8ei((^en, eine

5lufmer!famfeit, mcl(^e er felbft für mid^ erbad^t ijatU. Tod) ex-

mieö er aud^ materielle 3(ufmerffamfeiten. So empfing i^ roieber;

.'lolt ^orter:8enbungen oon ibm. ^6) tranf ben braunen Stoff
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mit äöüinie, fo fd)(ed)t er mir and) jdjiiiecftc; bcnn Ckibel mointtv

er raäre für mid) gefuub iinb fräftigeub bei ber großen 3Xnftrcnguiip,

meineö 33erufeö.

2^cr f(eiiie £reiä ber 2)oiinerftagc3efc(ljd)aft genof5 in jenem

3Siiiter biöineilcn ha^i) ©lud, H)n auö feinen Sic^tnngen uorlefen

^u pren. Qx nerftanb e§ in mnnberbar ergreifenber äBeife. (Sr

Io§, alö ob er micber bidjtete, träumte, — alö ob er unmittelbar

a\{^^ bem 33ud)c feiner Seele läfe. '^n vollen Sllängen floffen bie

QBorte üon feinen Sippen, bnlb mäd)tig bröbnenb raie ®onner=

grollen, balb ioeid;:uiel)nuUl)ig in ^3Jiolltönen neillingenb. Gr Ijatte

bie 2(ugen faft gefd)loffen unb agierte — unter bem ^ifdjc — mit

ber §auft, freilid) nur für ben ^Jiebenfi^enben bemerfbar. Unb

biefe an fid; unbebeutenbe 2lftion, lueldje, bem ä^ortragenben gan?

unbennifst, fo berebt in iljrer ä>erborgcnbeit bie 9iecitation begleitete,

l)at mid), alö ic^ fie jum erften ?0{al beobadjtete, ju 2:;i)ränen ge=

rül)rt. ®aö raaren ©tunben ebelfter ®rbebung für ^er^ unb ©eift.

Sie (Sinfad)t)eit ber ^^arfteaung (im ^aljre 1882!), bas SSer^

meiben jebcr Gffettljafdierei Ijatte meinem jugenblid^en ^amlet ©eibek.

Seifall erworben; mar er bod) burdiau§ ein §einb ber ®arfteKungö=

weife, meld)e, mznn anä) nod) fo oerftanbeöfd^arf, aUäuniel in bie

'3)ic^tung bineinträgt, ma§ auf gerabem SBege ni(^t liineinjutragen

ift. "S^er menfd)lid) mafir unb marnt empfinbenbe Stnfänger galt

ibm bei aller Unoollfommenbeit mebr, alö ber grübelnbe unb

„benfenbe" ä^irtuoö. „^n 5elm .^abren werben Sie ben ^amlet

anberö fpielcn," fagte er mir, „oerblüffenber uielleic^t, aber f^led)ter."

2Öie wabr!

Sen Sdiaufpieler beneibete er unb Ijielt beffen $8eruf für einen

fel)r glüdlidjen. ''^lan tömu in einer leibenfc^aftlid)cn &volle 3lttco

loöwcrben, nrnt^ baö ©emütl) bebrüdt, man fönne fo redit in Sdjmer^

unb ^iöonnc wüljleu, fid) unb bie §örer ijerauäbeben ani, allen

erbärinlidjcn Stimmungen beö 3llltagölcbeibj. Sie Sarftellung einer
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Oro^en tragifcften 9?oUe niüffe bie minftiöc 2aniofp(järc ber Seele

reinigen loie ein ©eroitter.

dlaä) beul ^anifet^e-rfortje trat im Süberfifc[)en STfieaterfckn

eine feltene (Srfdjeinnng ju ^i;age: ta^ flaffifc^e Sc^aufpiet ftanD

im 33orber9runbe bes ^ntereffeö, es ^otte ben ©ieg über bie Cper
unb bas Suftfpiet gfänjenb baoongetragen. Unb biefe nod) nid)t

bageroefene Bngfraft bee böiieren 2ramaö mar eä, midjc (i^eibe!

eine nnbeict)reibac^e öersenäfreube unb (^enugtf)uung bereitete. Sie

.^Öffnung, roelc^e er bei meinem erften 33efud) auögefproc^en, fiatte

fid^ erfüllt; er lüar [1015 auf feine Sübeder.

?^aft feine ber flaffifdjen 2luffüt)rungen oerfäumte er unb mar
oft „eigenJ)änbig" ber Urljeber mand^eä fräftigen 2(pp(aufe§ unb
.^eroorrufeö. er freute )iä) über bie guten ßinnaijmen, luetdöc

Othello, öamfet u. f. m. ergieften, mebr — afä ber ^öeaterbireftor.

Tk Cper aber, metdie mit ibren enormen Unter^altung^foften

^öütinen oon ber ©röBe ber Sübeder in ibrer ©rtragöfäfjigfeit meifr

tabm regt unb finanäiea untergräbt, mar ibm ein ©reuet unb ent=

flammte §äufig feinen 3orn. Unb er fonnte geroaltig jornig merben.

^Mtten in ber rubigften Unterbaltung fprang er plöllic^ auf unb
leitete mit einem mud)tigen Sd^lag auf ben 2:ifc^, ba§ bie öläfer

tanjten, bie orfanartigen Sluöbrüc^e feineö göttlid^cn ^orneö ein.

3luc^ mi^ |at er einmal getroffen.

3<^ TOar nämlid^ überrebet morben, 3U meinem 33enefi5 ein

Stücf 5U geben, roeldies mit feinen rollen ©ffeften auf einer feljr

nieberen etufe ber bramatifdjen ^robuftion ftanb. ©eibel bat biefe

'^ßerirrung gerabesu gcfdjmerjt. Gr ^atte fandet ermartet unb mir

bafür eine grof^e ©Ijre 3ugebad)t. ^Jcun befam idj t)a^ ©eroitter.

aber bie G^re blieb nid)t am 2llg i^ ben ^amlet gum legten

mal fpielte, befanb fid) unter ben Sorbeerfrängen, ^ie id) an biefem

3lbf^ieböabenb erhielt, aud; einer, ber auf roeiBn-otber 3^leife bie

äßibmung trug: Ctto Sonunerftorff oon Gmanuel ©eibel. Gi:i
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Slvan^ biird; beö ©cberö 9Jainen mir überaus foftbar uub boppelt

iüert(jüo(I, loeil ber cjretfe ^oet, iuel(^er iä)on feine ber oorauf-

c^ecjangenen .^ainletoorfteKungen uerfäimit (jatte, anö) ber leisten trot>

feiner förperti^en Seiben, bie gu biefer ^ät, im 9)Mr3 1883, immer

brofjenber i(jn ()eim§ufucf)en begannen, faft biö am @nbe bein)o()ntc.

3tnfang 3lpril ging icf) uon Sübec! f(^iüeren ^ergenö. 9{orf)

i^iiueimal befuc^te iä) ©eibel: im ?^ebruar 1884 gelegentli^ eineö

(S)aftfpieleö. ä>on fieben biö nenn U(jr 9lbenb§ burfte irf) bei it)m

fein; ba befam iä) bie legten ä5ei(d)en mit Lorbeer. — ^m nä(^ften

'üJJonat gaftierte ii^ mieber unb falj iljn 5um legten Wlal. (Sr lag

im SeI)nftul)I, f(^roeigenb, mit gefd)(offenen 2lugen, faft tl)eilna(jmäto§.

Xaö luar am 27. 9)^är5. ^tl)n 2:'age .fpäter empfing iä) bie er=

fdjütternbe 9kd)rid^t von feinem ^obe.

Xoä) ef)e (Smanuel ©eibel feine 9(ugen für imnierbar fdjlo^,

foUte ifjn ein (jarter ®(^(og treffen: ßäcilienö .^eimgang. ©c^on

feit 1882 ijatte er \i)x nii^t met;r eigenljänbig gum ©eburtötage

f(^reiben fönnen , ina()renb iljrc munteren unb lebbaften Briefe i{)m

uiarmljeräige (^irüfee brai^ten. ®a warb if)m auö 33er(in bie .»Runbe

uon it)rer fjeftigen ©rfranfung unb 3)iitte 2^\m bie ^rauerbotf($aft,

bafe (Eäcilie balb ausgelitten l)ahc. iB§> festen i()m gang unmöglid^.

')lod) a(ö er fie jule^^t gefeljen, (jatte iljre teiblid)e ©efunbl)eit, bie

^rifdie il)reö ©eifteö, bie äBärnte i!)reä ©emütljö ilju jugenbtid) an=

gemutljet; fie empfanb ja baö 3l(ter nur wie bie Ijeitere Sftulje eines

ffaren ^erbfttages. 3^r raürbe, glaubte er immer, ein friebli(^es

SluöfUngen beö Sebenö in S3etrad)tung unb Grinnerung befdjieben

fein, naä) '^aijxm, ein @(üd, beffen i[)n fein fiecber Körper nic^t

ti)eil()aftig werben (äffen fönnte. Unb nun follte fie fo plö^Iid^

ber 3Bett 5(be fagen unb er fie überleben! 3Bie gern wäre er

;^u itjr geeilt, luie gern Ijätte er if)r uieuigftenö no(^ einmal gefd^rieben

:
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er fül)Ite fi(^ 511 fc^raaij^ baju. ^m ©arten aber lie^ er bie \^xM)-

tigften t)ett; unb bunfelrotI)en 5Rofeu abfrf)nciben uub mit feinen

^ei^eften 2Bünfc^en an Säcilie fenben. ®ie trafen Isormittagö ein,

am 23. ^nni 1883. 2)ie (Sterbenbe MicEte ntit riifirenber Sanfbarfeit

auf biefen SShimengnife beö fernen ^ugenbfreunbe§. ®in fetiges

'üä(^etn oerffärte it)re3ü9^; ein paar ©tunben barauf raar fie fanft

()inübergefd)tummert. ^ie dlo^n legten treue §änbe il)r in ben

iSarg, unb ^rufe bid)tete tiefbewegt einen Stac^ruf, ber jart unb

finnig baö ^erjensleben bee. berühmten £iebeöpaare§ ocr^errlic^t.

Au poteris siccis mea lata reponere ocellisV

Properz.

Sic -3)11 fo fanft, Ciäcitic, ru^ft! SQi§ gut iScf)ircüc be§ 3lltev§

Sic§ J)ic^ ein I}otbe§ ©efcbicf (£cSön^eit beir>a{)ren unb 'iRei^.

'^odj fein g^ättcben entftcttte bic Söangen, bie 9?Dfen ber ^ugcnb

ßrangten, fo tanc3e fie uodi at^niete, btü^enb bavaiif.

Unb ifir Stuge e§ leucbtcte nod) fanft glän^enb n.iic bania(§,

%i§ if)r Siebter barauio ©lücf unb ^egeiftcrung fog.

^üv i(}n fd)ir>ärnite bic fännntlidie \Scbaar ber erb(iU}euben SJ^äbd^cn,

©einer 6äci(ic nur gab er, ber Jüngling, bcn ^n-ciö.

deiner noc^ (}attc ]ci innig ta§ %iüd ber 3)?innc gepriefen,

Unb fie inar e§, bie i^n alte bic Sßunber gefeiert!

3^(ild)tig ift MeS auf (ärben, bo§ ^^Hiditigftc aber bie i'icbe;

5(niDr untrben ein paar 3^[üge( nmfcnft nid)t i>erlie^n —

,

Unb mit beni tcifeftcn §aud) i)erftel}t er c§, lüeiter gu fd|ir>eben.

e^rage nidit, n^a? i^r ha§ ^erg i^re§ (beliebten geraubt,

3Bu§t' er fetbft e§ bodi fanm. ©ie fonnte, bic Sanfte, nur loeineu,

Äonnt' if)m nic^t grollen, unb längft ^attc bem g-reunb fic Itergiet^n.

Oft, irenn ein ?ieb, enipfunben für ftc, im SJhint'c ber Sänger

Xaufent» ^ergen cntgüdt, leuchtete ^et(cr i^r i8ticf.

Unb treu ^at fie bie g^rcunbfc^aft bcmaf)rt Dem öcfä^rtcn ber ^3ugenb,

Unb fein macbfenber 9?ut)m war mk ein .f)eitigtf)um it)r,

'2)a§ i^r gu lauten üertraut, — bi§ ber ®eniu§ fenfte bie garfet

Unb mit ber jytammc ,5ngleicb jegtidie (färbe erlcfd).



3ief)e, mm licijet fic ba iimc bic ^önicjin xuijt auf bcni ©robnial,

(S1U3 in bic Tccfcn gcfiüflt ßeigt fie bie toHc Q^eftdt;

2Bie au§ bcm nänilidicn 9)?armor t3efin-nit, in fcfiinimernbev SBeiße,

©ie^t man ba§ (y'^ltcngeroanb, Sufen unb %xm unb ®e[td)t.

lieber fie auggcgoffen ift bennoc^ bic ^-uKe be§ ?e6cn§,

Unb in {färben erc3(än3t bennocf) ha§ rü^renbe 33ilb:

'l^räc^tigc JRofen in ^-ülle ttom lid)teften ^JiotJ) bi§ ^um bunfetn,

Unb bie ©d^önfte ift faft f(fiii'»av3 wie in !Jvauer ge^üUt.

Xenn fon ber Äunbc erf(^recft, CSacilie (icc;e im (Sterben,

ipat er, nocb ef)' er ein 2S>crt fanb, i{)r bie Otofen c3efdbicft.

2inb fie nid^t and) ein Sieb D^ne 2Bcrte, bie 9?ofen be§ X'\d)tn§?

„•SüßCö bcr Sü^en!" fo tont Icije ber Svauergefang.

^a, er fjat i^r a(§ j^reunb bie Svene beaial}rt bi§ ^um !Jobe,

Unb ben Äran3, ber ni^t ipctft, ffod)t er i(}r (iin^ft fdbon uni§ ^aupt.

„@crn, gern lebt' id^ nodb fange!" fo fprad^ft 3)u, Gcicilic, fterbcnb,

Xcnn ein f)eitere§ ^^eft f^ien 1)ir ba§ Seben ju fein.

Torf) jelrt liegen 3)ir fdion, nne ber cS^eitigen, ©eigen nnb ty(ötcn

Unb ipa^j ber irbifdien ?nft bient, 3U ben ^yü^en t>erirfimä(}t.

3(uf beut §rieb()ofe 511 ^eibelberg f)at bie 3Jtufc Smauuel ©eibelg,

hat Gäcilie SBattenbac^ if)re 9hif)eftätte (jcfunbeii Have pia

anima! —
9Iuc^ bem Sänger blieb nur noc^ eine furje (Spanne 3eit auf

CSrben 311 matten üergijnnt. CTrauBen üorm 93urgtI)ore Sübecfö in

ber Suifenftra^e Str. 29 liegt ba§ @arten{)auö, in tüelc^em er ben

(et>ten Senj, Sommer unb ^erbft genießen fottte. ®ö ift ein altera

t^ümli(^eö, mit Spalier beroad)fenes ©ebäube, lueit jurüd oon ber

Sinbenallee. 9^iefentannen rerbecfen eö faft ben S3(iden beö 2Banbererö.

^^or ber Xijüxt befinbet fid) bic ^ßeranba auf ebener ©rbe o^nc

[)inauffteigenbe Stufen; bann fenft \i^ pfötlid^ ber Ghrten, unb

ba^j ^auö (iegt nad) Ijinten ein ganjeö Stodraerf tiefer. Ueber bem

(Eingang erljebt fic^ ein Salfon. ^n ben 3(nlagen roinben fidi 2Bege,

bie tt)ei(§ ju einkbenben 9ftul)ep(ä§en, ttjeilö ju einem in ber 3}titte
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fid^ auöbreiteiibeii, non 33nuincii imigcbenen 2:'ci(fic füdren, ircli^cr

n^, nac^ ber einen Seite fd)mä(er luerbeub, bis anö Gnbe bcs

©artenä f)injcf}(ünc(e(t, unb über ben eine 5icrli(^e 53rüde in eine

(}errti($e Slttee füf)rt bis nad) hzn 3Biefen unb ber Srooe I)inab.

Xa fäfet c§ ]\ä) nnmberüott manbern; man bat oor fi(^ ben burd)

©d^iffe belebten %i\% unb bie ©ifenbobn brauft üorbei naä) TraDe=

münbe. 35om 33a(fon auö geno^ ber ^i(^ter ben f(^önen 33(id.

©ef)nfu(^tggebanfen flotjen hen Sd^iffen unb bem 2^ampfroffe nadfi.

(Später faß er oft in ber ^eronba im iie^nftubl; imnter feüener

ging er, von feiner treuen ^cidite geftü&t, (angfam im ©arten umber

unb biöraeilen burrf) bie fc^attige i'uifenftrafee jum 3:annenbol3, am

gegenüberliegenben 5lirc^t)of üorüber.

S!)ort füllte er balb gebettet raerben. 2IIö im ©pätfierbfte baö

gelbe X^aub loelf t)on ben 33äumen fiel, fiebc(te er luiebcr ins Stabt=

l)auö über unb t(;at Ijier — in ber grütie beö Ijeitigen '^'alnifonntag;

morgen§, om 6. S(prit 1884 — ben legten S(t(}emjug. (Sein ®nbe

roar poetifc^ unb raeitieüoll roie fein gangeä SBefen. Ser %o'ö tarn

if)m a(5 erlöfenber ^reunb, fanft unb fc^mcrsloö; unb rcer bie fterb^

licfie ^ülle, umftraljlt von binnnlifdjer '^erflärung, fdjeinbar oer;

jungt, in ^oI)eit unb j^rieben rufien fat), fonnte nid)t flagen.

3tn Seben ()at er nid)t geraupt, roie üiel er feinem ä>olfe galt,

TOie er geliebt raarb, unb mie jablreic^e ^reunbe er tjatte. 'Sei

feinem öeimgange trauerte bie alte ^anfeftabt, meiere iliren grofeen

©ol^n auf iStaatöfoften beftattete, trauerte bas ganje beutf(^e

ißaterlanb.

<So lange feufdie ^rauenminne b(üt)t, fo (ange patriotif($e

^J^ännertjerjen fcbtagen, bleibt uuüergeffen ßmanuel Gjeibel.
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^ic ^0VHii0V* ^ragöbie in fünf 2(ften uon ßovneille. 9)(etrifd;

überfe^t üon .^arl S;i)eobor ©aeber^. Sro4 20 4
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überfe^t uon £arl Slieobor Saeber^. Srod^. 20 a^

Pgkfl;in0toit ^vmn^^ ^ki}^enbndf. ^eutfc^e ^Tusgabe mit

^^iograpljie unb 2lnmexiungen üon ^axl 2;l)eobor ©aeberk

Srod;. 1,20 Ji

^nlhiupp ! ^lattbeutf(i^e ^id^tungen uon ß a r l 'Slj e b r © a e b e r I5.

^rod;. 3 Ji, eleg. geb. 4 Jl

^itie ^0m0\f%e* Pattbeutfd^eg ©ingfpiel uon .Tlavl Slljeobov

©Qeber|. Srod^. 1,50 JS, eleg. geb. 2,40 Ji

Pä« $t«l»«ri»^tttr4^C ^AffUnfpUi* Sanbl: 2)a§ nieberbeutfdie
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S)ie ptattbeutfdje i^omöbie im neunzehnten ^a§rl)unbcrt. 3>on

.^arl 2;f)eobor ©aeber^. 33rod). 8 ^/^., auä) a Sanb 4 ^/
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(^»alit^Ul |[l<kU^tU|fl9CU» Sein hieben unb feine Jßevle. inm
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20 Ji

ivi^ lUnUv-^tiiiitthn. 'I^on kavl 3:l)eobov ©aebcrl^.

SSrod). 3 ^., eleg. geb. 4 Ji

^Ätt$ |ltnnlin0 unb beffen Slltarbilb im ®om ju ^übed. Üson

Dr. 3:i)eobor ©aeber^. Srod;. 3 Ji'.
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